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^au lüirb mtd) t)otfentüd] feinem 2o!al=

Patriotismus berief) tigen, tüeun i(^ be=

Ijaitpte, bQJ3 ftd) utifer |)oftI)eater je^t in einer

gtan^noKen öpodje befinbet, nnb ha^ ^nnft=

freunbe an§ aller Ferren Sänbern f)ierl^er fommen,

um ben uodenbeten Aufführungen an ben ^önig=

lid)en iBüfjuen beiäumoljnen. ön ^ejng auf

bie ^^remieren im @(^au= nnb önftfpiet, foinie

in ber Dper, gilt für bie ^^eaterteitung ftet§

ber Ö5runbfa|: ^^StKegeit öoran!" Unb fo=

moljl bie !ünftterifd)en ©ingetleiftungen tt)ie and)

ha^ IjarmDuifdje Biifammenfpiet aller Gräfte

^aben fid) bie ooltfte 5(ner!ennung ber berufen^

ften Slritüer ermorben.

^ie gal)(reidien g^rennbe ber ^unft merben

ba^er gett)ig mit ^reuben ein 3Öer! begrüben,

J_V> «Vt3kJ/ 5Li/W
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mel^eg bie gegentüärtigen 9Jlitg(tebcr be§

.f)oftI)eQter§ nad) beit befteii, ha^ t)et^t

burc^QUö i^utierläffigeu, ClueKeu in wk^jv ober

lüeniger eingel^enber äöeife fcf)ilbert; ein Söed,

baö nidjt aüeiu jene Iierül)mteu Äünftler unb

.<alinftlerimteu, bie in ber ganzen 2Be(t bereite

befaiint fiitb, fonberu and) bie ©rö^en ^ttjeiteu

9lange§, ttJeldje eine befd)eibenere Stellung inner=

batb beö 3f{af)nieng be§ Ä'unftinftitutö einnel)nten,

in biograpl]ifd)^fritifd)en Sfiggen unb 2eben0=

bilbern ^u tnürbigen fud)t.

(Sin erfd]öpfenbe$ 33nd) ixhet fämmtlidjc

fd)anfpielerifd)e, ge(Qngtid)e, mnfifaüfdie .Gräfte

be§ ,$>oftI)eaterö, lüie id) e^ ^ier biete, tüirb

geiüi^ über bie (^ren^en ^reöbenö, ja ^entfd)=

lanbg t)inanö, mit Cvntereffe gelefen tuerben,

benn eö l)anbelt fidj um ein ^tjeater, meld)eö

inelleid]t bie (leruorrQgenbfte ©teünng unter

ben bentfdjen 33ül)nen ber (^egentuart einnimmt.

(£ö bebarf moljl feiner meiteren 9ied)tferti^

gung, menn ic^ nidjt bloö ha^ @d) auffiel unb

bie Dper, fonberu aud) bie k, mnfüalifdje
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Kapelle, meldte feit me^r aU 3 Sal}rl)unberten

befielet, iinb bie nic^t attein eine ber fd)önften

Sterben ber ^nnftftabt ^re§ben ift, fonbern

über'^anpt and) in qnaütatiüer 35e§ie^ung nn=

üerglei^Uc^ baftet)t, in um[affenber ^Beife be=

riicffic^tigt (jabe. ^ktnrgemäg nui^te ber §of=

t^eater = @ingec^or nnb ha^ ^aiitt, fort)ie

ba§te^nif(^e^erfona(— ttjennau^flüd^tiger

— 9tei(^falt§ in ben ^rei§ nnferer 2)arfte((nng

gebogen werben, ^ie (enteren brei S^ctoren

finb n)efent(id)e ^eftanbt^eile be§ ftoljen nnb

fd)önen S'JlonnmentalbaneS, genannt ,,^ r e § b n e r

^oft^eater".

395a§ bie 9tei^enfo(ge ber einzelnen 5trtife(

betrifft, fo ^be ic^ im @^aufpiel, in ber Oper

nnb im ©ingec^or bie atp^abetifd^e 9tei^en=

folge angemenbet, mä^renb in ber i^apetle bie

(Sint^eitnng nad) ben betreffenben .^nftrnmen^

ten nnb jmar ber Slnciennetät entfpred^enb

al§ bie gtnedmägigfte beibehalten mnrbe.

@o möge benn 'i)a^ mit äöärme nnb ßiebe

für ba§ ^eimif^e R'nnftinftitnt gefc^riebene 3Ber!
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einetfeitg ha^n beitragen, ha^ je^ige ^erfonat

in feiner oft fo bornenuoden nnb mü^famen

53ernf§'S§ätig!eit auf;,nmnntern unb anberer=

feitg hk S3ebentnng be§ ^resbner -öof-

tl)eater§ in ber @egemuart bem beutfct)en

^^o(!e anfö 9Zene ^um 33eiünf3tfein ^n bringen,

unb ben ^. Sühnen bic 3i)mpatljien aller

Äunftfreunbc uon 9Za!) nnb gern ^n erringen

unb tt) ad) ^u galten.

SDreSben, 2)ecember 1887.

Dr. Jl6oCp^ S^o^nt



(Bcncralbirector 3wliii5 Heicbsgraf von

piatcn^^aüermunb.

(^m 14. ^ebruar 1888 irerben eg 34 ^^^^e, [eitbem

(^ ber üerftorbene Äonig @eorg V. bon ^annoüer ben

$Rei(i)ggrafeu ^iitiu*^ ^on 5]ßtaten=4^al(ermunb jum Leiter

beg ^oft^eaterS in ^S^annooer ernannte. ©d}on bie[e eine

^l§at[ai^e einer mel^r aU brei ^Ja^v^el^nte langen 3öir!=

fam!eit im ^ntereffe ber bent[(i)en Äun[t irürbe genügen,

nm bie 2Iufmerf[am!eit auf ben ^od)berbienten Sfflaim

gu tenfen. (Srlüägt man aber, ba{3 S^teic^ggraf bon

5ptaten = ^aKermunb ftetg auf« ©ifrigfte beftrebt ttjar,

fowo^t in ^annober alg auä) [päter in SDregben bie i^m

antjertranten 23ü^nen nacE) ben Dcrnel^mften unb fein=

jinnigften ©runbfä^en ju bertüatten unb fie ju ^ffanj=

ftatten wahrer 33itbung unb ^Serebtung beg ©emüt^g

unb @e[(^macfg ju erticben^ fo tnirb man bem (Senior

unter ben .'poft'^eater = 3ni^"'^^''icn gen^i^ ben 2;ribut

öufri(^tiger 5tnerfennung unb tt»armer 3?erel^rung gern

joaen. „?)ag Sßer! tobt ben ^eifter", [agt ber ©ic^ter,

unb baö @ebei§en ber beiben genannten 2:l)eater ift bag
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gtänjcnbfte 33en)eiänntte[ für bie ^o^e Begabung unb bie

raft(c|e 3^t)atfvaft beö ^reäbner 33üt)nenrf)ef3. @ö i[t er=

fveuüd}, bni^ cv, o6|d)on er baß tnb(i[d)e ?I[tev ber fieberijig

3cit)re feit bem 26. 3)ecember 1886 überid)ritten l^at,

nod) immer ber ücüften geiftigen utib förpcrUd)en 7^ri[c^e

unb ?Rü|ttgfeit fid) erfreut unb eine )o[d)c Siebe unb

^egeifterung für feinen [d)Wierigen unb .bornenüoÜen

Seruf befunbet, ba^ er nod) feineSa^egg „t^eatermübe"

i[t, t»iclmeJ)r bie ©efdidfte ber .^önig[id)en ^inftitute mit

bem)"e(ben ^ntereffe loa^rnimmt, n?ie cor jivei 3^ii)V5e^n=

ten, a[ö er, im ^ebruar 1867, a(6 ©eneratbirector ber

JtönigUd)en mufifatifi^en i?apeüe unb beö ^^oit()enterö

bie S'eitung ber ©reöbner 'pofbüt)ne übernat)m. 2Benn

gegeniüärtig unfer .^oft^eater ju ben erften ©üfinen

3!)eut[d)(anb^ geböi^t, jo wirb Üiiemanb es in Sibrcbe

fteüen tonnen, bajj ju biefem erfreu(id)en @rgebni§ bie

ge)"d)idte, io(gerid)tige unb gielbeioußte 5)irection beö

©rafen ^(aten Jüefent(id) betgetragen l^at.

Sjie^^(aten=^a(Iermunb,bcut](^e Dfieid)efrei^erren unb

9'ieid)egra[en, finb ein atteg, mcirfifd^cs, [d)on in ber erften

^älfte beö getynten 3<^^*'§unbert6, bei il^ertrcibung ber

3i>enben, in S3ranbenburg oortommenbes ^i(bet!8ge[d)ted)t,

lüetc^eg — nac^ Eingabe beö (^>enea[ogen £neid)fe —
früf)cr unter bem ütamen: „mitter ^^tateu", „mit ber

^(ate", „cum Plate", „cum Thorace" oorfam, namentlich

in ber '^ricgnit^ unb 9?eumar! oiele ©üter an fid)

brachte unb fid) in '^^ommern unb fpäter in lliecf(eu=
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Burg, ^raunfrf)tt>eig, .v»annoüer unb '^^reußen ausbreitete.

Urfunb(id) treten ©tiebcr bee Stammet fd)on 1190 aU
Equites unb Nobiles auf. 2(m anl"ct)n(id)[ten ttjar ba6

@efcf)(ec[)t auf D^i'igen begütert unb bte je^tge gräfli(^e

£'inie ging ouS bem .^öaui'e @ran§fott)ife I)eroor. 25on

bem @cf)ne äöilfenö Don 'Btaten, @rljge[e[fenen ju

©ransfowit^ unb für[t(. ^ommer'fc^en ®e^. diaii) unb

^ufti^-^^räfibentcn, einem i'c^n3ebi)d)en 06er]'ten, ftammte

§ran5 (ärnft ^xd- unb ßbter ^>err t)cn '^^(aten, ^^an=

nooer'f(^er @et>. D^atl) unb O6er§ofniarict)alf, .'perr ber

Jperr[rf)oft?{nben, a6,tüetc6er 1689 ben Dteid)ögrafen[tanb,

unter Erlangung beS ^^^^^Ö^i^^^^ ^^^ ^^" faiferüc^en

(Srblanben, erlangte, üon Äur=33raun[d)iüeig=$?üueburg

mit bem ©eneraUCSrbpoftmeifteramt bebac^t würbe, unb

fpäter aucf) no(^ bie nad} 5tu§[terben ber ©rafen öon

Jpallermunb — mit 5i>i(branb, 33ild)of gu ^inben— bem

Jpaufe iöraunid)n)eig = Lüneburg jufte^enbe @rat[d)aft

Jpattennunb ober Jpattermünbe a(g Se^n erhielt, ©ein

®o^n, @raf ^Tuft 2(ugu[t, warb nai^ iBeic^einigung

ber erwähnten ^ete^nung in baö weftfäüfc^e @raien=

(Sotlegium aufgenommen unb erlangte bie S^eitna^me

an ber ßurialftimme besjetben im JReid)§fürftenrat{) ber

9fteic^iSüer|amm(ung. ®aö £. ^annooer'fc^e patent oon

1819 beftimmte bem ©rafen ©eorg, atä öormatigem

öJ^itgtiebe be§ we[tfaü|d)en @rafen = (5otIegiumg, <B\^

imb (Stimme in ber erften Stdnbefammer beö Ä5nig=

reid)s ^^annobcr, unb eS würbe berfetbe aucb, a(g e^e=
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matiger reic^e[tanbif*er gräflicher ^er)'onaü)"t, »on ber

Ärone A^annoter 1829 bei ber ^unbeä = Q^crfammlung

atä jum ^rdbicate ©rlauc^t bere^tigt angemetbet.

i)ie|'er @raf @corg war ber Urahne beg genannten

erften Oteic^sgrafen g-ranj ©rn[t i^on ^:;naten=^aüermunb;

geboren 1785, njurbe er £. ^annoDer'id)er @e^. 9tat§,

@enera(=(Sr6poftmei[ter unb Obcrfammerfterr unb ftarb

im 3a^re 1873 in febr i)obem StÜer. (yr Balte fi(^

1809 mit ber ©räfin ^juüane (S^artcttc .parbenberg

(geb. 1789, f 1833) berma^tt, au§ toelc^er fö^e neben

brei 2;5d)tern fünf ©ö^nc entfproffen finb. 5)er

fünfte biefer fünf 33rüber ift ber je^ige ©eneratbirector

^utiug Sßit^etm ?ubnjig 9tei(^ggraf Don

^taten = ^atlertnunb.

©eboren am 26. 3)ecember 1816, erhielt er im

Bater(id}en Apaufe eine fei)r forgfaltige unb grünbüd)e

(Srjiel^ung. @r fcbtug urfprünglit^ bie miütärifdje

!Oaufbat)n ein unb würbe Oberfttieutenant, aber bie

^iebe gum 2:i^eater, feine claffifd)e 23i(bung unb feine

ibeaten iöeftrebungen mad)ten i^m bie Seitung einer

33ü^ne wünfc^en^wert^. D^ac^bem er ben folbatifc^en

SDienft quittirt l^atte, würbe er Oberfd)enf am .^ofe

besi £5nig§ @eorg V. ßon .'p^nncüer, fowie am 14. ge=

bruar 1854 ©eneral^.^ntenbant beg ^oftl^eaterg unb

,^üfcrc^efter§ in ^^annoüer. (Sr leiftete in biefer (5tett=

ung 5tu§gegeic^nete6, unb ®an! feiner Umficbt, feiner

rafttofen Strbeit unb ber ©nergie, womit er fid) ben
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©efc^äften wibmete, nafjm bie iSü^ne in J»pannotier unter

[einem Dtegtme einen auBercvbent[id)en 5tuf[(f>wung,

(Sott)oI)( ba^ 5)rama wie bie Oper eroberten fiA bamat^

einen beüorjugten jRang unter ben beutfdien ^ü^nen.

@ro§ei8 iöebauern bei bem §c[t^eater=^erfona( wie bei

bem ^ubHfum erregte baber be^ ©rafen ^i'^'ü^^^e^^i^

Dem 'Xmte — prcpt^ejei^tc man bcd) [(^on bamatsi, bap

mit i^m bie ©tan^pericbc be^ .'oannoöer'frf)en 3:f)eaterö

ju fönbe ge^en würbe, eine 3Sorau6[e^ung, n3etcf)e batb

genug eintreffen fottte. (S6 War ein wa()r^aft glü(f=

üc^eg, ncd) t)eute fegenöreid» unb tunftterifc^ gebei^Ud)

Wirfenbeä ©reigni^, bap nad) 3ii[^i^^f"&i^u<^ ^P'^^-

ncberg üU fetbftftänbigee Äcnigreid) &>xai ^taten

burd) bie e^renüoHe ^öerufung nad) 5)re§ben benncd)

ber beutf(^en Äunft unb ißül^ne erhalten geblieben ift.

2tm 7. Wäv'^ 1867 fanb — wie baö Sagebui^ beg

Ä. ^ad)]. .r^oft^eatera tom ^ja^re 1867 metbet — im

ß^orprobefaat beä ^. Sd^aufpietbaufeä bie feierüd)e

(Sinfü§rung be6 ©rafen ^taten ftatt. 5ln ber ©eite

be§ §errn @e^eimratl)ö ißär unb beö bamaligen ®ra:

maturgen ^'pofratö r>r. '^abft, umgeben ücn fämmtüc^en

Beamten ber .<^6nig(id)en Kapelle unb be« ^. ^of=

t^eaterg, erfd)ien ber neue ©eneralbirector. ^n auä=

fü^rüc^er iRebe gebad)te Se^terer ber sßerbienfte beä

nad) einer SBirffamfeit bon nur Wenigen ^a^ren burc^

p(ö^Ii(^en 2;ob feinem SImte entriffenen 3?orgängerä

^laten^ — beg jpe^^m bon c^önneri^ — unb begrüßte
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bann ben nencn (5^ef mit bem Stu^brucE ber ^reube

unb grcf^er ^-^cffnnngcn. 2)er Dtebner n3Ün)d)te inbeß

ni(i)t nur bem ^"Ititute ju bicjem neuen (5^ef, fcnbern

audc) biefem ©(ücf, ba^ er burcf) bie 2Beis§eit beg

ÄonigS an bie ®pi^e §toeier ber l^erüorragenbften bater=

tanbi)cf\en ^nftitute berufen werben. -TJarf) biefer, mit

anf)a(tenbem ^eifatt aufgcncmmenen 9^ebe ergriff '^ia-

ten bas 5K>ort unb fagte: 5)a5 ücn er. -Ufajeftät bem

Könige i'^m überti-agene 2Imt f)abe er mit ^cinf unb

^reube angenommen, benn lange öere^re er bae ^iefige

Äunftinftitut all ein erftes in Seutfcbtanb. ©eine

Äroft, [ein ©trefcen ii'erbc bemfclkn gewibmet fein, er

bitte um 3'ertrauen unb llnterftüt^ung Seitens Silier

jur g(ücf[id}en unb erfclgreid)cn 2(usü6ung feince

2lmteg, bas er nun mit ben beften Hoffnungen unb

©rtüartungcn antrete.

5)ie l^ier ausgefprcc^enen 2ßorte unb 2}er|precl)=

ungen l^aben fid) innerbatb ber 20 ^ai)vt ber l'eitung

beg Äunftinftitutö burd) @raf ^(aten nad) feber dii6)U

ung ^in beftenl bewährt. 5)ie ."pcffnung, ber Dr. ^abft

ber bamaügen 3}erfamm(ung gegenüber 3(ulbrud gab,

l^at fid) burc^aug erfüllt. Ser geiftreid)e 5!)ramaturg

fagte nämtid) u. 21.: @en?i^ «»erbe ein ^eber wie bil^

^er, fo aud) t»on jet^t ah unter ber bewährten ^ül^rer^

fc^aft beg neuen G^efg jur (Srrei(^ung ber ^itk beS

Äunftinftitutö nad) ^Uk^gabe feiner Äraft unb Stellung

mitjuwirfen beftrebt fein, ^^-reubig unb erfolgreich
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!ßnne bie^ jebod) nur gefc^e^en im «Sc^u^e ber ®erec^tig=

Mi unb im Sirf)te beö SBofeltüotteng beä (S^ef^. ©ei ber

@ei[t ;inb bie ilraft be3 @enera(birector§ ber (Scfftein

unb frönten jie ben ©iebet be^ Äunfttempelg, fo fei

feine @ered)tigfeit unb fein 5K>o{)ÜüolIen bie Sebenöluft,

njeW)e bie Stngeprigen be6 3"[titutö vit!^men unb in

ber fie ttjirfen. "üD^it bem ©elübbe ber bienft(icf)en

Streue öerbinbe fic^ bal^er bie 33itte um ®en)at)rung

jener beglüdenben (SigenfcBaften. ^n biefem Sinne

begrü^^en 'Xtfe bie loiHfornmene 2Baf)l mit bem ^off=

nunggbotten ^i^^^ufe: „©ott fegne ^^vm ©ingang unb

laffe bie £unftanfta(ton aud) fernerhin unter ^^^vtx

i^ü^rerfc^aft b(ül)en unb !öftUd)e ^•rüd)te tragen!"

3]on ber Sefd)eibenBeit unb ©d)üd)t^eit beg ©rafen

^taten n.nrb fid) ^ebermann, liie(d)er je i^a^ 33er=

gnügen I)atte, mit i^m in gefcbäftUd)e ober perfönlic^e

ißerü^rung ju fommen, iibergeugt ^aben. ®r U^xt

nie ben S^txxn 9ieid)ggrafen, ben ^ammerl^errn unb

bie ©yceUenj ^ert»or, mt fet)r i&n aud) bie Söürbe im

23ene^men au^S^eic^net. ^ejeicfcnenb für i^n ift eg

au^, ba^ er ee entfdiieben ablet^nte, bie geier feinet

25io]^rigen ^u'^^^äum^ als ®ü§nend)ef am 14. gebr.

1879 in oftentatiber 3Beife gu 6egel)en. 3)od) Ue^ eg

fi(!^ ein Ouartett au§ l^erücrragenben ©angern ber

königlichen Oper nid)t nehmen, ben 3"^^^^^ i^ ^^'

grüben, bem fid) bann bie ©eputirten ber berfc^iebenen

il^m unterftel)enben 0te[fort^ mit if)ren ©(üdwünfdien
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anfcbtoffen. 3)ie ^Tätgüeber ber beiben .^oftl^eater

I)atten eine ®(ücfraun[(^=5lbre[[e, mit i^rcn jämint(id)en

Unterfcfiriften l^erfe^en^ ü6eiTeid)en laffen, bie in jd)Uc^=

ten unb furjen, aber ^er^üci^en 2Sovten bie ©efü^te

ber 3Sere^rung unb §oc^ad)tung für ben allSeüebten

(5§ef außbrücfte. £iie 33eamten ber genannten ^nftitute,

ttjieber unter ^ü^rung ht^ .^ofrat^g Dr. '^abft, über=

reid)ten ein 2t(bum mit i^ren p^otograp^i[d)en iBilbern.

®ie 2(nfpra(^e beg Se^teren i[t [o intereffant, ba§

biefelbe ^ier ibrem S^orttaute nac^ abgebrudt ^u werben

üerbient:

„(Sure ßrceüen,^! 5tid)t eine prunfuoll falte C»a=

tion, nur ein fdjlid^tes ()er,^Iid)e5 ä'Öort ift es, meines

lüir als 3iertreter ber !öeamten ber .'i^öniglid) inufifa=

lifd^en ^apeffe unb be§ öoftfjeaters an Sie rid)ten ju

bürfen bitten. Ter 2^ag, an loelc^em oor 25 ^^^i^cn

Sure (Ercetlenj an bie (2pi|e eines großen <ooftf}eater6

traten, i^at and) für uns eine um fo größere 33ebeu=

tung, als Sie bie Summa iy^i)XQT Kenntniffe unb öie

bort gefammelten Grfa()rungen auf biejenigen i^unft=

inftitute, rcetd^e ()eute unter 3f)rer Leitung blühen, ju

beren ^o^em ©eroinn übertragen baben. 'Ii>ir Sitte,

auc^ '2!iejenigen, meiere nur mit 33ebauern barauf

oerjid)teten, ^eute f)ier perfönlid) erfc^einen ju bürfen,

ftimmen be§§alb aus nottem ^er^en in bem äöunfd^e

überein, ba^ @ott @ure (Sjcettenj unferen fd^önen

Äunftinftituten nod^ lange erhalte, unb ba^ nod^ in

fpäten ^dUn ^l)V 53Iicf tm 33itbniffcn leerer gern

begegnen möge, bie t)eute fid^ y3i)tex Cberleitimg erfreuen

unb in ben 5iuf einftimmen: ®ott fc^ü^e Sure
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®jcellen5 unb fd^enfe unb erf^alte un§ "^^x beglücfenbeS

aßotjiroorren!" . . .

®ev ^ubitai* erlüiberte barmif mit bewegten SSorten,

wie fel^r i^n biefe ^i(u[mer![am!eit freue, ba§ er jwar

ein ^al^r — jTOi[d)en .\^^annot>er unb ©reiben — nidit

amtirt f^aht unb fofern bie ^at)l eine :^üde auftt)ei[e,

ba^ er aber, gerül^rt öon ber 2tn()änglic^feit feiner

Äünftter unb ißeamten, feinen (Sifer aud) ferner bem

©ebei^en beö i^m fo tf)euren ^nftitutg wibmen Werbe.

2tuc^ ben SSittwcn unb Sßaifen tarn bcr 3ii6iläumg=

tag gu Statten, ^a^ Äünftter^erfonal beranftattete

§uni 23eften ber 1875 in'g Seben getretenen gemein=

nü|igen ^(aten = (Stiftung eine ©ammfung für bie

Unterftü^unggfaffe ber Söittwen unb Sßaifen beö

2lr6eiterperfonati§ bei8 ^cft^eaterg. SDiefelbe brachte ein

(Srgebni^ bon 800 Wlaxt.

®raf '^iakn f)at fid) innerhalb beg taugen ^tiU

raumeg feiner 2tmtötl^ätig!eit atg ein ^ac^mann erften

Dfiangeg, atö ein tüchtiger ^rattifer unb aU ein

bur(i)aug Dottenbeter Saßalier bewät)rt, unter beffen

Seitung bas ilunftinftitut feinen namt)aften 9ftang aU

eine ber erften beutf(^en ißü^nen in fiegrei(^er 2öeife

behauptet ^at. ©ein taÜboKeg Stuftreten unb feine

D^lobteffe f)ahzn i^m ungä^Iige ^^reunbe auc^ au^er^alb

beiS 2;:^eaterg gewonnen unb feine pflichttreue, Uneigen=

uü^igfeit unb Unparteitic^feit fi^ern i^m einen bauern=

ben ^la^ in ber ©efd^id^te be« beutfc^en ^l^eaterS.
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^c^ eriüä^ne [(^lief^üd) nod), ba^ ®raf ^laten am

5. Wla\ 1852 2öilt)e(mtne l^on ^üring, bie ©profftn

eineä alten, urfprüngürf) 6remi[(^eii 5tbe(§ge[d)(ed}t§,

aU ©attin t)eimgefüt)rt 'i^at, unb ba^ feine großen

SSerbtenfte lüie üom ^ublifum unb äffen Äunftfreunben,

fo auc^ Don Seiten <Bx. ^O^ajeftat unfercg geliebten

.•(lönig^ SXlbcrt unb and) i^on anbeten ©onoränen burc^

5Berteit)ung {)ert»orragenber Orben unb SDecovationen

gcbü^renb anerfannt lüovben [inb.



Da5 5d)attfj)ieL

(Ebarlottß Bafte.

(Sine lütrfü(^e DfJaiüe, Df)ne 3ie'^fi^£i/ o^ne Äünftelei,

im SSoHBefi^ ber 3ugenbü(i)feit, (Vnfd^e unb Stnmuti),

ift eine fotc^e ©elten'^eit, ba^ man jebem 3:^eater ju

einem fotc^en ^imd nur grcitutiren fann; benn (eiber

giebt e6 ]o mand)e 33ü^nen, fe(b[t ]o(d)e erften Mangel,

njo bag §ad) ber S^aiöen in ben ^änben toon Äünft=

lerinnen [ic^ tiefinbet, an bercn ^caibetdt ju glauben eine

gro^eS)oiiö üon D^aicetätge'^crt; e8 jinb ba^ bie{e£ten§ =

tänglid^en D^aiiun, n)eld)e fd)on t)or einem '3)^en=

[dienalter ein unb biefetben ^oHen fpielten, bie fte

noc!^ l^eute inne t)aben, objirar fie jel^t in i^rer gangen

©rfc^einung ben S'^i)n ber ^dt erfennen laffen. D^ii^t

minber l^aben fo manche S^iaiDe ba^ Unglücf, burc^ i^r

Sleu^ereä ber S^aibetät im inal^ren @inne gu wiber=

fprec^en. 2)^an benfe [ic^ nur eine nod) fo begabte,

nod^ fo lieben^würbige D^aiüe mit einem (Smbonpoint!

Sßie reigenb auc^ »oUe g-ormen bie ^eroine, bie §elben=

mutter unb meinetwegen aucfc bie Slnftanbäbame bleiben,
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]o »erlangen n?ir bcd) oon einem ^eiteren, ^armtofen,

jungen 3ßeien, bas ncd) taum fein Jnev^ entbecft h<^i,

eine [d)mäd)tige, fc^Ianfe ?yigiii-* inib etttias ®t>(p^iben=

^afteg.

^rautein (S^artotte iBafte, bie Diaioe bev Ä. ^pof=

Bü^ne, ^at attc (5igen)'d)aften, n}e(cf)e fie gu einer ents

jücfenben ^.Vertreterin ber jugenblidi = naiüen Stollen

präbeftiniren : ©c^cn^eit, ©rajie, ;3ugenb unb jenen

warmen, geioinnenben, n(6erBeUen ,'oer^enetcn, ber ^um

.perlen bringt unb unwillfürüd) mit fic^ fcrtreipt. 2((i3

iöadfifc^, (lU ^en[ionefräu(ein, at§ Sorte — im @aton

wie in ber tänbüd)en Stu6e — , ftetä ift fie natürlid),

necfif6, frohgelaunt, ungejtt?ungen ; einfad). 3ie ift,

namenttidi in bem legten 3^^^^r ^^^^ ^^o^t ^^ugfraft

für ba€ ®i^au= unb Suftfpiet geworben unb ^at ftd^

berart in bie ©unft be^ ^^u&üfum§ t)ineingefpie(t, baß

man fie nur ungern t^ermiBt, wenn fie i^re contractücö

bewilligten (^^aftfpiete abfo(t»irt.

(Sine natür[id)e ^Begabung üerfcinbet fid) ^ier mit

ernften unb gewiffen^aften Stubien. Gftarlotte Safte

befil^t jenen fettenen ©rab üon jugenbüd)er fiieben^=

würbigfeit , ber feine ^öirfung ni(^t oerfef)(t. ,3^r

feiner unb gewählter ©efc^macf cermeibet bie grellen

©ffecte burc^ braftifi^eä 3luftragen unb il)r äft^etifc^er

©inn wei§ immer bag O^iic^tige ju treffen. ;5§re gute

(Schute, i^r natürlicher 2;act unb bie @aben, welche

il)r Butter D^atur in fo reid)lid)em 5)tape öertie^en
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l^at, 6e[onberg aber i^re gefc^irfte (Sttmmbitbung mit iöe=

gug auf iöetonung bebürfen feiner unfünftterifc^en, auf

©ffect abjielenben ^J^ittel, um beg ©rfolgg [id)er ju fein.

fr w

^ie rei^enbe dlam ^atte bie 2tufmerffamfeit, mir

für biefeg 3Sevf eine furje ©fisje i^reg Sebenö unb

Silbungägvingeig ju fd)reiben, unb getüi^ Werben bie

nac^fte^enben allerüebften 3tuf5eid)nungen ber Äünftterin

all' it)ren 9}ere!^revn wittfommen fein, ©ie tauten:

:^sn 3>orausie^ung, ba^ biefe ^'^i'^^" ""'^ ^on

'denjenigen gelefen roerben, bie ein iüir!Iid)es l^ntereffe

für mid^ {)aben unb barum gufrieben finb mit bem

2öenigen, ba§ ic^ gu bieten vermag, roage ic!^ e§ mid^

mit nac^folgenben furjen 9iotijen an biefem 2Ber!e ju

betl^eiligen.

^d^ bin in St. ^sctersburg im '^aljxt 1867 ge=

boren. 5Jteine (SItern roaren ju jener ^dt 'DJhtglieber

ber bortigen öofbüf)ne. Stlö fleineä J^inb fc^on !am

\d) naä) 2)eutfd)Ianb unb erft als id) »or roenigen

;3al)ren mein erftes (Engagement antrat, mar es mir Der=

gönnt, meine ©eburtsftabt unb mein G)eburtsf)au§ ®om
DIel)ina om 5teroöti=^rofpect mieber ju fe^en. 9)teine

(Erinnerungen reid^en bis 1870 gurüdf. Dh id) cor

jener ^txt ]d)on auf ber 33ül[)ne geftanben, roei^ id^

nid^t, eö märe jebenfaüö nur im %ad) ber 2SidfeIfinber

möglid§ gemefen.

SReine erfte gro^e Flotte mar bie ^^icarbe in bem

©inafter „Hurmärfer unb ^icarbe" oon S. (Sd^neiber.

©g mar in 33remen im ^saf)re 1870 unb bie 3Sor=

fteltungen fanben §um ^öeften ber 9>errounbeten ftatt.
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^d^ erinnere mic^ nod) lebhaft, roelc^en !3ube( jene

isorfteüuntjcn I)criiorriefen. (So mu^ in ber 'Xijat ein

broüiger 3{n6Ii(f geroefen fein; bie Seute meinten, man
muffe mic^ erft mit bem Dpernc(Ia§ fud^en, fo roin^ig

flein mar id). 9Jiein einicjc ^al)xz älterer Sruber

fpielte ben ."^urmärfer unb bie ©efc^enfe unb 33on6on=

büten, bie lüir ^u jener 3<^it ernteten, maren faum

5U gä^Ien. ^d) erinnere mid^, ba^ mir oftmatö meinen

e[)emaligen .tinberroagen requiriren mußten, um 3{I(eg

nieg,^ufd}affen. (Einmal, aU irf) aud^ mit Sonbonbüten

empfangen mürbe, flog eine ber fd)önften an bie ^^reppe

im .»pintergrunb unb ,serpla|te. 3lber ilünftlerblut rollte

in meinen Slbern unb mit bemunbcrnQmürbigem §eroi§=

mu§ fpielte ic^ bie 9iolle ber (V^anjöfin ju ßnbe, ging

unb tanjte über bie 33onbon§ Ijinmeg, o^ne fie ^u

bead^ten, ol)ne aud^ nur einen aufjuljeben. Kaum aber

mar baö (Stüdf ;^u (Snbe, al§ mid) aud) bie Kraft t)er=

lie^ unb unbefümmert um baö -^sublifum unb ben

3Sor^ang, ber fid) roieber unb mieber l)ob, fammelte

id) Ijinten bie 93onbon§ ein. 2)ie ^reube beö ^ublifumä

mürbe natürlich baburd^ noc^ erljöljt unb ber Seifall,

ber biefem @\"tempore gejottt mürbe, rooKte fein ßnbe

nehmen. I^ener 9^olle verbanfe id} aud) meinen erften

Sorbeerfranj, ber mir uon feiner (Geringeren alö 9Jiarie

9Ziemann=©eebac^ felbft geroorfen rourbe. dt imb baä

baran §ängenbe (Gebidit, baß, non ibr felbft oerfa^t,

mir eine glän,^enbe ^ufunft verbieg, merben forgfiiltig

aufberoal)rt.

2üä faum 15jäf)rigeg 3)cäbd)en trat id) ^um erften

Wlal am Königlid^en ©d;aufpiell)auö in Berlin in bie

•Deffentlic^feit. :^c^ l)atte, obmol)l ein (Engagement

nid)t ju ©tanbe fam, einen mirflid) großen (Erfolg
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unb faum mav eö befannt, ba^ ic^ nic^t geSunben fei,

q{ö id) atnträge an faft alle großen ^f)eater be!am:

2öien, 5Jiünd)en, Hamburg, 33ei-Iin (Deutfc^eö ^I)eater),

Seipjig, ^rag, ."oannoner unterbreiteten mir Gontracte,

id) ober, ()od)erfrcut, meine ©eburt^ftnbt micöerfel^n gu

bürfen, nabm einen 2(ntrag an bns .*Raiferlic§e ^of-

tl^eater in ^^etersburg an, nacf^bcm id) oorf^er §roei

SJionate 53iitglieb beö Stabttfieoterg in Seipgig roar,

aU ß'rfa^ für bie momentan burd) .^ran!()eit ber 33üf)nc

ent,^ogene !i>ertreterin meines 5-ad)eß. :^^n ^seteröburg,

niü()in mein 2>ater mid) begleitete, errang ic^ mir al§

)iad)fo[gerin bes g-räulein Spettini in — für meine

gro^e l^ugenb — überrafc^enb furjer 3eit eine glän=

genSoe Stettung. 5i<^ t'-'ot a(s Sorle auf unb rourbe

oon bcm bortigen '^publifum raa()rf)aft pcrjogen. ßr=

mahnen raill id) I)ier nod) alö .Huriofum, t>a^ id) im

erften ^al^re meineö 2)ortfein5 für bie erfranfte erfte

Sieb()aberin in brei klagen baö .^(ärc^en im Ggmont

lernte, fpiette unb fang, .fteute erfd)recfe id) über

biefe ^üi)n()eit unb ftaune noc^ über ben (Erfolg, ben

id) gef)abt.

9Zad) 5meijä§riger ^()ätigfeit fam ic^ §ier()er unb

roei^ nod^, roie fc^merglid) eä mic^, ben t)erroöf)nten

Siebling ber Petersburger, berüf)rte, al§ man mid^

(afonifc^ ^xaq,U, ob ic^ gefommen fei, „ba§ }^ad) ber

unjufriebenen 9JtitgIieber um eines ju oermel^ren?"

9tein, barum mar ic^ roal^rlic^ nic^t gefommen unb

bin eä aud) nie geroefen. 3Sor furjer 36it f)abe id)

mit ber ©eneral^^^tenbanj einen neuen brei|äl)rigen

Gontract abgefc^Ioffen, jebod) bas für mid^ fc^meid)e(=

^afte 3(ncrbieten, mid^ auf eine längere 9ieil^e oon

^a^ren §u binben, oorläufig abte()nen muffen. S)ie
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mir treu bleibenbe ©unft beö ^re§bner ^ublifumä

imb ber .*Rritif, bie (5pmpQtf)tc, bie man mir in fo

reicficm 9JJaJ5e entgegenbringt, f)aben mir ^^resben in

ber fur3;en 3^^* meines ^iei^feins lieb unb roert^

gemacht unb ic^ §offe, ba^ mir biefe @un[t aud)

ferner{)in erl)alten bleibt.

3)re5ben, ben 10. Cctober 1887.

Cljarlotte ßajle.



XHarie Bayer.

. 3^ ^^'^ *''^^^^"/ beiüä^rten Äünfttergarbe Deä Äöntg=

liefen .^oft^eaterö, »efdie ben ©tolj unb D^u^m unfereg

3n[titul9 au^mac^t, unb bie f(f)cit bor einem l^a(6en

^en|d)enatter iinfere ^UtPorbern entjücfte, geprt anä)

^arie ^aiKr. ÜJht i^vem unö ^^^^'^cigca ißevg'ä

3^amen i[t bie gtanjüoUfte 5periobe beö ^oftl^eaterg

eng üerfnüpft, unb erftaunlid) ift bie (gtafticität

unb geiftige i^ri[d)e, n)omit biefe 55)amen noc^ immer

in i^ren Df^otten gtanjen unb bie Ueberlieferungen ber

alten, guten, c(a[fifd)en ®d)u[e f)Oif) galten. Ui^ .^etben^

mutter [ui^t -Dtarie i8at)er noc6 immer i^reä ©leidien

unb ebenfo leiftet [ie auc^ im ^-ui'ti'piet in fein !omi=

fd)en äderen Dfiotten Sluäge^eic^netee. — "^an fottte

meinen, ba§ gro^e Äünftfer nie altern. 3i>ir fe^en bieg

ja bei (Smit ©eürient, bei ber ß^artotte SSolter,

bei ber'ÜRarie Seebac^ unb iv 2t.; bie Äunft er^citt

fie ewig jung unb bie iBegeifterungefäbigfeit für Die

^beale, n)eld)e ber 5!)id)ter ge]'d)affen, giebt ibnen eine

fid) ftetö üerjüngenbe 5lraft.

@g Hingt wit ein „*i0^ärc^en aug atten 3^^^^""^

wenn n)ir fagen, ba^ gerabe cor einem 3^§^^ — ^'^^

29. D^ooember 1886 — )^vm Wlaxit iöai>er bereite

2
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it)r öOjä^rigeö Äünftterjubtläum gefeiert f)at, unb

ba§ fie feit 46 ^jähren uiiunter6vc(^en bem Hefigett

^^^oft^eater ai^ eincg feiner gefeierteften 9J^itg[ieber an=

gel)ört I

®iefe geniale unb bieffeitige 2cf)aufpie(erin bat alle

Stabien eineö reii^en ^ünftterlebcnc, i^cn fer jugenb^

Iicf)en £'ie6§a6erin an h\§> jur c'öercine, big ^ur järt^

liefen, bis jur ^nmcriftifcben 93hitter buri^roanbelt,

unb ftetö entgücfte fie ha^ ^^ubüfiim. 5)er angeborene

®inu für bie einfacf)e, in 35>enigem inetfagenbe ^^oi)U

erfcfceinung bes (2pie(g, für bie poetifcf)e (Sc^ontjeit ber

biffiterifcben iWebe, ein unauefprecf)(icber .^anber ber

Stimme vereinte fid) mit ter ftitlen, fpnipatbifd) fef=

felnben ^Jlaä^t bee( (Sn)ig=35>eibü(i)en, bie biefem gropen

3;;a(ent ju eigen war, unbenjußt unt urfprüngticb, aber

gerabe besbalb um fc I)er,5geiDinnenber uud bauernber

für bie (i'rinnernng.

2ßer erinnert ft(^ nic^t nc(^ üon ber älteren @eue=

ration mit ^uhd ibrer berrüi^en @eftatten? '^em b(ei=

bcn il)re D^cüen alc> „^'uife ?i:)h'iüer", „^utia", „5)cg=

bemona", „i^eonore" (im „(yieöco"), „Seonore" (im

„S;a[fo"), „©retc^en", „^eatrice", „Jf)ef(a", „ll^aria

©tuart", „3P^^9^"^^'*"/ „^'initia ©atctti", ,/I1hnna uon

iBarntieün", „3.noIa", ,/3mogen", „5tntigone" u. f.
w.

nicf)t unüerge|5(icf) V 2iJeI(^' tiefe (5:mpfinbung , wdd)'

bramatif(^e ©eftaltung^fraft fprad^ auS allen it^ren

l'eiftungcn

!
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%xan 33 an er gebort ba^er, ebenso lüie ^räuteiii

ißerg, 511 ben ßtafiifern be§ ^iejigen ÄC^aufpielS.

^^Jht pietäti'^cllcin 3taunen Uxdt bie mcbevne ^i^geitb

au^ biefe großen Äimftterinnen, lüetdje bie ®c^au[pie(-

fitnft in i^rcr erfiabenften mib ibea([ten @e[ta(t gteic^j'cim

iH'rförpevn.

'am 1. September 18-41 trat ?[Rarie 33a^er i()r

(Engagement l)teife(b[t an nnb fpiette am 11. ®eptem=

ber be§ gen. ^'^^^'^^ ^i^^' 5^'" cxikn ^a(e alö Suife

in „Äabate unb $^iebe", — nod) je^t ^abe ic^ altere

SDamen nnb ^-^errcn ireinen gefe^en, wenn fie gerührt

von jener t)inreii3enben 5?ei[tung mir erjä^tten. Sei bem

erften ®ebiit ber Äünj'tterin t^eiüe ©mit 3^et>rient

mit if)r bie Lorbeeren beä 2:ageg, nnb 25 ^a^vt fpäter

War eö nod) ^e^terem üergönnt, antä^ürf) beg 25|ä^=

rigen ^u^^^^i^"^^ feiner Derei)rten ^S'^^eunbin, i^r bie

finnigften ^^utbignngen jn ^^n^en ju (egen.

^ie Siebe unb 5[>erebrung, beren ]\ä) ?Uiarie ißat)er

in fo reichem -jD^aße erfreut, jeigte fic§ an(äpü(^ i^reg

fünfgigjäbrigen ;3ubiIäumS im üorigen ^^^^'^j ^^^ fi^

in bem ibi)Kifd)en ^amitiengemälbe: „^^^ermann unb

!DorDt()ea", üon Äart 5;epfer, mit .s^errn 5|}ort§ aU

attc gelbem auftrat, ergojj fid) ein wai)rer 33tumen=

regen auf bie 33ü^ne, unb Sorbeerfränje unb foftbare

33(umenbouqueti^ fielen ibr ju T^'üjjen. @raf Sud'ner

überrafd^te fie mit einem befonberg finnigen @e=

fd)en!e: einem romifd^eu Triumphwagen au§ Blumen,

2*
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au6 tt>e{cf)en, bert auS ben iö(umenfe((^en aiiftau(^enben

^yeen Der9(eid)bar, beii -IReni'iiien ?o§n unb 3ti-afe

bringenb, ein $?or6eer fpcnbenber ©eniug auftaud)te.

9fio[enguir(anben fd)n3angen fid) um ba« ©efäbrt unb

2;aufenbe t?on O^o[cn überrcucfterten ben !['or6eer.

3d} fann es nid)t untertaffen, bier bie 2(n=

fprad)e i^reö (Sottegen, bee .'r)oifd)au|pie(erö (5art

^Uut^, vodä)t er an bie ^^subitarin ridttete, ab^utrudcn,

ttjeil biefelbe mit treffticben ^Sorten £»cn i>erbien[ten

unb ber 33ebeutung bcv Ännj'ttenn gerecbt njiro. ©ie

lautet:

,,.C^od)t)erebrte 'iOceifterin 1 Jünf^ig ^aijvc finö Darüber

(}ingegangen, feit 3ie, nur erft ;iur 3""gfi*'Ji' t)eran=

geblü()t, öie crften Schritte tt)aten auf ben 'Brettern,

bie bie ^ßelt bebeuten.

„Gs roar in ^^rag, ^i)xzx .'oeimattiftaDt, unb gwar

als 2)orott)ea in bemfetbcn 3tücf, in Dem fic ()eute

mit foId)er 'D3?eifterfd)aft t>ie -}3iutter öarftellten. Sile

Das '^^ublüuni Der jungen Äunfinoui^e feinen 'Beifall

jurief. Da legte ^(jr initer, Der Den „alten Jt'Ibeni"

fpielte, feine ^anb auf ^i)x stäupt unb fegnete Sie

für ^f^ren 33eruf — unb mie berrlid) erfüllte fid^

Diefer Segen I ^ilad) fur^em (Engagement in '^rag jogen

2ie binaus in Die meite iöelt; ^uerft nad) .»oannoüer,

bann nad) 2^reeDen, Das ^bnen eine jmeite \^eimatl)

mürbe, .löier mar unb ift e§, roo Sie burd) einen

Zeitraum oon 45 ^a^ren alV bie ^errlid)en (^eftalten

erf^ufen, bie, oerffärt nom ^audjc ber ^^oefie, ^aufenbc

unb 3(bcrtaufenDe bci^eifterten, erbeben unD binroeg=

füljrten über Die "^^rofa Des '^(Umgslebens.
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„<So roic Sie, tierefirte ''Dieifterin, '^l^ren lieben

©reäbnern treu geMio6cn finb, fo finb jie eö ^Ijuen!

„feilte, an ^^(jrein G()rentagc, finb fie uoll^äpig

erfd)ienen, um i(}rer 'Dinrie :i)ai)er 1)ant unb 2tnl)äng=

lid^feit ju beiüeifen. 'itber nid)t allein ^ier, and) auf

ber erften 58ül)ne '^Ijxt^^ 9>aterlanbeö, bem 33urgtl)eater

,^u Wien, baö Sic ^,u öftennalcn als ®aft betraten,

nnirbcn 6ie anerfannt unb gefeiert, a(ä eine erfte

!2d)auf].nelerin Deutfdjlanbs. ^ur Erinnerung an ben

()eutigen ^ag überreichen Se. ©jceKen^, unfer verehrter

(S^ef, unb '^ijtc ÄoKegen nom '2d)aufpie( burc^ mic^

biefen gofbenen Sorbeerfran,^ ^aö 33urgtf)eater

in Söien, 'oa^ Möniglidie Sc^aufpielfiaue in ^Berlin

unb bic „©enoffenfd)aft beutfd)er 'i^übnen:3(nge(]öriger"

brüden mit biefen frifdjen i'orbeerfränjen i()re 33er=

efirung aus ; auc^ mir — '^sh^t ^XlreSbner ßoUegen —
fügen ju bem golbenen ben frifd}en Sorbeer, alö.

ein Symbol ber '?vrifd)e, bie nod) l)eute ^l}re fünfte

lerifd^en Seiftungen auö?;ei(^nct/'

Selüegt banfte bie ©efeieute unter allgemeiner §u(=

bignng beö ^^ublifumS; aU fie aber babei bie greife

v^iüffd)aufpielcrin granctSca ^erg gerüf)rt in i^re

5lrme ft^lo^, brad) ber Beifall beö ^aufcg in einen

nm^ren Sturm ber iBegeifterung au§. (Snblid) fa|te

fie fid) fo weit, um für bie grc^c ^putb ju banf'en,

bie fie in 3)re§ben gtcid.) bei i^rcm erften (Srfd)einen

empfangen, bie i^r burd) 45 .^a^i'c treu geblieben, fie

bei il)rem, )t>ie fie iro^t fagen !önne, rebtid)em 33ei

mü^en geftärft, gehoben, begeiftert l)abe unb bem fie
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nun auä) bie[en unbergleic^tidien 2(benb üerbanfe, ber

fie mit D^iü^rung, ^reube unb (Stotj erfülle.

SDa^ Wlaxk ^aber mdjt 6(00 in Bresben, ]cn=

bern aud) in anberen ©täbten bnri^ i^re SBirffamfeit,

ben nuic^tigftcn (Sinbrucf fcerüorrief, betveift baS nad)=

[teknbe, (ner jum erften WtaiQ öeröffentüt^te

2;e(egramm beg bamaügen 3)irectorö bei? 5ßiener ^cf;

burgt^eaterg, Stbolf 2ö{[6ranbl, anfä^Hd^ ibreö 50=

jährigen Äünftlerjubitäumg

:

„Slsien, ben 29. 9^oüem6er 1886.

T'er ^od)üercf)rten Jut^if^rin fcnöe tdi unn fduinften

(S^rentage im 9camen ber I^ircction unb Der ilünftler

beä Surgtl)eaterG innigen ©lüdmunfd). UnDergeJ5lic^

finb 3ie biefem 33urgtl)eater, beffen 'Ku()m Sie nU
üieljäljrigcr (?f)rengaft erfjöfjt unb verl)errlid}t, inbem

Sie ben garten Stimmer ^^xcx 3(nmnt(), ^()reö

©eelenabels, ^^j^^^i^ -^^ocfie snrüdgelaffen ()a6en. 9)iöge

^^nen nod) lange ben ar6eitefro()en ©enu^ ber @egen=

mcixt bie ef)renreid)e Grinnerung nergolben.

xXborf Jliilbranbt."

Tlaxk Sat)er geprt gu hm ScBanipieterinncn,

bic unjäblivge SSJlcil bedungen unb üerberrlid)t mürben

ocn großen unb ftcinen 5)id)tern, ücn berübmten unb

unberü^mten Sd)irärmern, aber ber ^Sei^raud^ [tieg

i^r gtürfüc^er 2öei)'e nic^t 5U i?opf; ibre ÜMrirIid)!eit

unb (Sinfad)f)eit beiüa'^rten [ic c»or ben .^tippen bcä
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S5ivtuoient()umö, an beneii fd)oit [o manche Sebeutenbe

2:atente jer)'d)ettten.

©ev (^3üte bcr üeret)i-ten ^ün[t(erin üerbnnfe id) bie

Äenntni0 ber imd)[te^enben jwei^ebid^te— haß eine üou

3uliuö ASübner, bem berühmten SßlaUx unb ^oeten,

imb baö anbcre öcn einem ^reSbner, beffen i)tamen id)

leiber üer|d)n)eigen mujj — , bie geiüip aud) un[ere ^e[er

erfreuen werben. 'DJ^ögen bic|elben ^ier ein ^tä^d)en

finben, gnma( fic bcn @efü()(en unb (Sm^jfinbuugen )o

üieler Janjenbe einen krebten 2(uöbrud geben:

^ermione, ^u ©ötterbilb öes 53ritten,

S)er Unfd)ulb ^^serl' im 5}(eer Der Giferfud^t,

2)u Spiegel von bes (Srbengiüdes A'Iuc^t —
2Bie Heine je gelebt, geliebt, gelitten!

3u neuem ^afein burd) ben ^ob gefdjritten,

Sßarb enblic^ ®ir be§ T^ulbens golbne ^i^uc^t!

^a! alö bie ©ötter ^id) genug üerfud)t,

©rfüüen fie ber reinen Seele 33itten,

2)u mirft bem öatten, ^ir bie !iod)ter mieöer,

Unb lüie 2)u neu befeelt auä faltem Stein

Seim Hlange mimbermäd^t'ger 3öuberneber,

2)urd),3;udt uns 3(Ue göttlid) neueö Sein!

„Sie lebt!" Sie lebe, fc^affe fort unb fort,

§errf(^' über alte öerjen burc^ baö 9Bort!

4. Februar 1861. ^uliug §übner.
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©a§ anbete 5poem feiert 3Rarie iöa^ev bei i^reili

Slufh'eten aU „^^tntigone" am 7. ^-etmtar 1863 in

folgenbem Sonett:

®ie '^s^cak fint) nid)t I)ciiiu)eiTia"iFn,

9?oci^ lebet ©ried)enlanbö antifcö ^ilb.

Qa! un§ marb bie iicr^aniVne ^'•it cntfiüUt

'Durd) Sie, uon pötter(^Icid)er A'onn mnfangenl

SDenn aus bem ©ei[t bco 9{(tertf)umcö ^l•ani^e^

3u uns aud) jene ^öne i)ci]x unb milb

!

'^k fd)öne ^orm erinärmte, bis erfüllt

Wit ebler ©lutl) bes 5Rarmorä falte Si^angen.

^a lüürbigte unö '~I1ienfd}en ©ötterblicf!

(Sd)ön iDar ©ie bann, a(o Sie mit füf)nem .s^er5en

^ür '^Ijx^Q 33rnberö dljre marb ein J)ictter!

^odi preifen möd)tc id) ^ijx 93ii^gefd)i(f

!

T)enn fd}öner mar Sie nod^ in ^^ren Sd^merjen!

®rf)aben, eine @i3ttin Sie ber ©btter!

5[Rarie ^ai)er mar bie unmittelbare )Zad)fotgerirt

C5;aroUne ^auer'g (ber fpäteren ©räfin ^tater),

ber jrf)önen unb grajiöfcn Sd)aufpiclerin, me(d)e öiete

,3a]^rjet)nte fpater burd) ibre Memoiren fo inel Staub

aufmirbeln feilte, ©ro^en (Sinflufj auf i^re fünfte

lerifc^e (Sntmicfelung übten auf fte üor Slllem (Smit

^e Orient unb Submig $:iecf. ^d) erfe^e biefen

te^teren Umftanb auö einem 33riefe ber Äünftterin,

üom 3«^i^e i851, an 2trnctb ©d)lcenbad) gerid^tet,
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n)e(d)er ]\d) in bei* 2lutogra))l^en=®aTiim(ung be^ SpQvvn

Dr. @u[taii ^'ül^nc befiubet unb bcr mir freunbtid)[t

jiir 3>evfiigung geftellt ttjurbe. ;5)crt f(^veibt "ilHrie

iBa^er unter 5(nberem: „ ^d) njei^' nic^t,

ob idi erwähnte, ba§ Zkd fttä^renb feinet nur nod)

furjen 5(ufcnt^a(teg in ^Drcöben — er ging ba(b nad)

33erün — fi(^ meiner mit aller 3Särme annahm unb

id) feiner Einleitung ben ^öd)[ten SDon! fd)utbe." ^n

ber 2;,'l^at ift bie ©c^ule Zkd'Q Bei ben ©d)öpfungen

'^?krie ABal)er'6 unberfennbar. 2lu(^ ir)r erfter ®atk,

ber üerftorbene ®d)rift[tel[er unb Sleftljetifer Sluguft

33ür!, umr in fielen t^entraH|'d)=fünftteri)d)en ^-ragen

il)r 33eratl)er, — am meiften freilid) führten [ie i^re

eivgene gro|3e 33egabung, i^r beharrlicher §tei^ unb

i^re !^iebe §ur £un[t ju jener .'pöl)e ber 3>cllenbung,

ntetd)e il)re ©(^öpfungcn au§jeid)nete.



^xandsca Berg.

^licE)! Uo§ im 2tlp^abet, jonbevn ami) ber 2(ncieii=

nität unb ibrer 2.'5>ir![amfeit nacft an ber f){e)'igen j^üi=

bübne mu^ bie 3?eteranin beg (Sc^au[pie(g, gräulein

^ranct^ca 33erg, in erfter :['inie genannt lüerben.

®(etc^ U)rer (Jollegin ^tarie iöaber, 'biat and) jie — unb

§lrar fc^on am 1. ©e^^tem&er 1881 — i^r öOjä^rigeg

Äün[tlerjubi(äum gefeiert, unb bie lebl^aften @t)mpat§ten

beö ^Publifumö fon^ie ber Äünftter, n3etcf)e mit i^r

jufammen lüirfen, würben if)r in reic^ftem 'üJ^a^e gu

S:l)ei(. SiefeS ^^^i^^i'"^ ^^^' ^e^" gemacBteg, erfün[te(=

teiS, fonbern fam aiii^ bem .!perjen Stller.

S)er „^^regbner ^njeiger" 6rad;te anfä^tid) i^reä

(Sferentageg einen intcreffanten „offenen 93rief", ber fo

treffenb bag 23ilb ber Jubilarin entroßt, ba^ mx 33er=

antaffung nehmen, bog ©d)riftftücf ftier bem 3S^ort=

laute nac^ mit3utf)ei(en. (S^ f)ei^t:

Unfever ()od)gefdjä|ten .Hünftterin

y^räulein ^^^»ci^ca 33erg

ju it;rem fünf^igjäfjrigen ^uSitäum!

©iebt es roo[)( in 3)re5ben unb bem töeiteften Greife

©ad^fenä einen 5Jienfd)en, tier für i^unft unb 2;t)eater (ebt,
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l^ocf) imb niebrig, fei e§ in ber 3(riftofratie ober im

fd^Iic^ten ^ürgerftanöe, bem bie befc^eiöenfte, einfac^fte,

jugleic^ aber unerreichte Äünft(erin, bie öoffc^aufpielerin

?^räulein 33er(^, fremö roäre? ^cf) felbft, bie burd) 3"=

fall if^re mir unfrf)äl3bare 'öefanntfc^aft macf)te, betrad)te

es als ein befonöeres ölücf, gerabe \i)v, bem Gbelftein

Don einer Münftlerin, näfjer t;(etretcn ^u fein. 3(ls fie mir

neulief) i^ren Öebensganp er^ä^Ite, mar id^ tief erc(riffen,

unb münfc^te, fie möchte benfelben bod^ ber 9tac^melt,

i^ren üieten treuen 'iseref)rern nirf)t t)orentf)aIten. 2öa§

antniprtete bie fcf)(id)te, anfprudislofe .Hünftlerin ? „Still

unb 5urücfge^oc3en, mie ic^ gelebt, mitt id) aud) non ()innen

fd)eiben I

"

©eraöe in biefer 3(ntmort liegt fo oiel, ha^ man

faft oerfud;t lueröen fönnte, if)rem 'il'unfc^e entgegen ^u

^anbeln

!

^ntriguen, meiere gerabe im Äünftlerberufe feiten

erfpart bleiben, i}üt fie, nad^ eigener 3(usfage, nid)t

fennen gelernt, mas lebiglid^ in i()rem befd^eibenen äöefen

unb barin feine erflärenöe Urfad)e ^at, baß ein efirgei^iigeä

ipernorörängen, meldiee ()eut3iutage (eiber bei fo nieren,

roeit weniger befähigten ilünftlern fic^ geltenö mad)t, il)r

ööllig fremb ift.

29er A-ranciöca 53erg in ben legten ^le^n ^aljren -

—

früf)er entbehrte id) ben ©enuf, Des S'resbner .'poftf)eater6,

i)abt fie baber in ibrer ^sugen??;eit nid)t bemunöern fön=

nen — in il)ren f;eroorragenbften ^iollen, namentlid) @ora

(9}Jebea), ^rancoife CDltarquife uon 2>illette), Urfula (Sie

f)at i^röe^ entbedft), Cberförfterin (^äger), ^'i^bet (©ritte),

Sörbele (2'orf imb Stabt) u. f. m. gefef)en f)at, ber roirb

mit mir barin übereinftimmen, lya^ fie öurc^ xijx woU-
lautenbes fonores Crgan faum i^res &kxdi)m i)at, unb
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ba^ mir eine iierftänbnif5ooUcre '^diffaffinu-t unb 3ßieber=

Q^ahe eines (5f)arafterö nirf)t fo balX> finben incrbenl —
;^sf)re 'Stimmmittel, melcfte fid) namentlich burcf) defonbern

Sl^^ofifflanc^ auö^eid)nen, reicfien bis an bie entfernteften

''^Uälje, unb banfbar nernimmt öer mitteKofc .Hunft:

ent()ufiaft jebeö il)rer I)errlid)cn il'orte auri) auf bem

biUic^ften ^^vlal3e! ...

(Eine uiaf)ve, treue 5>ercf)rerin

^ie 3[l>ert6fdiäl^ung, bereu jid) ^rauci^ca Serg

allerfeitö erfreut, genoß fie uor ^^abrje&nten ebenfo wie

je^t, ja auf ber (Sonnen!)ö^e i^reö ^önnen6 nnirbe

fie nc(^ begeifterter gefeiert aii f)cut^utage, icc fie

eine irt^av rüftige unb gciftegf(^arfe, aber immerbiu

bereits eine e^rlrürbige -Diatrcne ift. ^i^'^^ ^ßenjcife

beffen citire id) nur bie nad)fte^enbe Stelle am einem

ücr 35 ;'5at)reu — 1852 — in ^zvbii crfdnenenen

S[i'^erfd)en 'oon ^Heyanber SiuceruS — n3abrfd\einlid)

ein '^feubcni)m — über DaS ©reebner ^oftbeater.

®er 25erfaffer, me(d)er fo mand)en So((eginnen ber

v'vranciöca 33erg bie bittere 2[9a^rbeit fagt, ift Doli beg

!^obeS bejügücf) ber ©enannten. (5-g ^eijjt bort u. 3(.:

„^rciulein T^ranciSca 33erg ift bem größeren beutfd)en

^^^ubüfum feineercegö fo befannt, iine biefe in ber J()at

große Äünftlerin, bie im (5barafterfad)e je^t fcb^jerüd)

eine ebenbürtige D^tiDalin ^at, eä ju fein oerbient.

3^Ueüeid)t liegt ber ©runb barin, baß feit bem ®ecen=

nium ettoa, feit u^e(d)em fie entfd)ieben in biefee md)
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übergetreten, fie nur an wenigen Orten — irre iö^

nirf)t — , nur in ^^annoüer, ^ranffurt a. 2)^ unb Seipjig

gaj'tirt l)at, unb ba^ ifere et^te, natürüi^e 23efc^eibcn:

f)eit, bie oft fogar einem Mangel an ®el&|tüertrauen

af)nlid) [ie^t, [ie yerl)inbert, it)r reii^eS Talent unb

ihren gefammten ftoften fünftlerifdHii 3ßertf) auA beut

großen Raufen gegenüber fc burrf) alle möglieben

^httel 5ur ©eüung ju bringen, n)ic ee fo üiete i^rer

53rüber unb ®d}n)e)tern in 31püt[o Di)ne 2;aubeneinta(t,

aber mit rechter ®d)Iangenf(ugbeit )(i)[an genug ber=

fte^en — 23rüber unb ©(^weftern in 2(poIIo, bie,

wollten wir ibrc i^erwanbtfcbaft mit bem ^JJuj'engott

ober aud) mit i^^räulein 33erg fetber mit wirftit^ fün[t=

Ieri|d)em 'DJhi^ftabe meffen, nur böd)[teno a[ii> Seiten^

oerwanbte febr entfernten ©rabeö erfc^einen würben."

^•rciulein 23erg war urfprüngtid) in SKür^burg

engagirt — bor 56 ^a^ren fam fie naä) 3)reöben,

auf (Smpfe^tung Subwig S^ied'g, ber i^r bebeutenbeg

3:a(ent mit ficberem 33üde ertannte. i^ier bebüiirte fie

alg „ß^riftine" (Königin üon fed)5e^n ^al^ren), „Sfe=

mentine" (iBlinbe), „33ert^a" (5t^nfrau), unb „Suife"

in „Äabafe unb X^iebe." ^i)v auperorbentüi^ fee(en=

totleö unb mobulationäfä^igeg Organ unb ii)x ©treben

na(^ 2öa{)r^eit ber ^barafteriftif gewannen i^r balb ben

33eifatt aller Äunftfreunbe. ®ic fi^on einmal citirte

Ouelle rül)mt an i^r il)re auperorbentlic^e $;ragif, bie

muftergiltige ©eclamation, poetifd)e 2öeil)e, warme
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33eget[tennu3 unb aud) iinponirenbe ciupere D^iepvä;

fentaticu.

„5)ie Äün[t(eriii", ^ao,t ©iiicerug, „er^ob ftd^ immer

meör unb mt^x ju jener fdiavfen (5;^araftcr5eirf)nung,

gu jener ,fsnbiLnDua(inninc^, bte um ]c mcbr becjcifternb

mit fprtreijst, a[s fie nir^cnbö niel)r aU- unumgänglich

notMg auf nu^ertid^c 5J?ittet ficf) ftütjit unb [tül^en

fann, alg fie nirgenbö bie ©rcnjen ber 3Sa^r^eit unb

(5:infad)f)eit ükrfd}rcitct unb g(ei(^jeitig boc6 bie ibeeffe

iVärbnng nid}t i^ermiffen (äjjt, utetrfje ber J'eiftung erft

bie fünftlerifc^e ®d)Dn^eit a(ö unerläJ3Üd)cg Stttribut

t^erleibt unb ftetö baä DJ^afj ^u treffen weif^, über

iüeld)Cö ^inauö tie (i"ffectl)af(^erei liegt unb beffen un=

ausgefeilte iöcad)tung inir felbft bei ben größten unb

genialften .^ünftlern nid)t allemal finben."

(Später ift {^ranciöca 33erg in baö ^ad) ber 'DlJütter

im (£d)aufpiel unb ?uftfpict übergegangen unb t)at

aud) I)ier burc^ bie ©arfteüung fct)arffantiger wie gut=

^erjiger (5l)araftere i^re auBerorbentlid)e ^Befähigung be=

funbet, dlk rcav i^r ibre ^perfcn, immer nur bie Äunft,

baa (änfemble unb bie ®id)tung bie ^^auptfai^e.

3Bie fe^r fie i^re Äunft liebt, mag fclgenbe ?iuJ3e=

rung bereifen. 5ll6 id) fie ucr einigen 5)^onatcn in

ibrem fd}licl)ten, fo ganj unb gar im *Stile ber „alten

guten ^eit" eingericbteten Spüm befud)te, um mir für

biefeä 55>erf ibr 33ilb ju erbitten unb unr über bie

vergangenen ^^il^" planberten, blitzte in meiner Seele
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bei* @ebnn!e auf, lüie gtücftid) bie[e corne^me Äiinftterin

mit bein golbtgen ©emütf) unb ben treuherzigen Mauen

3(ugen einen Tlann i^rer 2öa^( ^ätte machen muffen,

^d) rid)tete bafeer bie fd)üd}terne ^rage an fie: „@agen

®ie mir bod), meine @näbigc, luarum ^a6en ©ie nid)t

ge{)eirat^et? '8ie finb bod) geiüiO ücn i^eref)rern, bie

^i)vtx unirbig n^aren, üon ben (Srften unb 35ornel)mftcn,

umfd)ft»ärmt irorben? 2(ud) bcrrat^en ja ^fire Singen,

boi3 @ie fein ^J^armorbitb finb, fonbern geiüip mit

unö armen «Sterbücften gefü()(t unb geliebt f)a6en?"

Unntillfürüd) errött)ete fie, inbem fie mir bie SBorte

fagte: „ßiine 5!ünftlerin fotlte nie ^eiratl^en. ^d)

liebte unb (iebe bie Äunft über x'llleö!"

90öet(^e iBegeifterung für i§re ^beate noc^ in

if)rem ^o()en 5Uter! . . .

5ln bem fd)cn erwähnten 3nbi[äum^=3lbenb rourbe

fie Don bem überfüllten .!paufe, i^ren (Sollegen unb ber

©eneralintenbanj auf baö Seb^aftefte auggejeic^net unb

gefeiert. ?02it berfelben rü^renben Sefd)eiben'^eit, wie

fie ftetg gelebt, nal)m fie all' bie 5a^treid)en ^*")ulbig=

ungen in ©eftalt üon l'orbeertränjen, 33ouquet?, 2ln^

fprad)en unb no(^ anbere mannigfai^e ^S^iä^^n ber Siebe

entgegen, nur bnrd) ben mimifc^en Slu^brud ©]^alle6=

peare'^ ^Borte befräftigenb: „id) «are trenig glücflii^,

iuenn ic^ fagen fönnte, wie fel)r id) eg bin." SDurd)

bie Ijulbüoae ©nabe (Sr. ^O^afeftat beö Äönigg Gilbert

würbe ber Äünftlerin für ben gall i^rer bereinftigen
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^enfionirung auper ber \i)v auö bem 2;^eaterpenfion^:

fonbg jufte^enben ^enfioti nod) eine ]'o(d)e auß ber

ÄDni9lid)en (5iüi(ü[te 5uge[i(i)ert. 3Son beii (Sotlegeii

ber ^ubitarin würbe eine „§rancii8ca=33erg = 'Stift=

uiig" gur Unterftül^ung jüngerer ^latente in'ö ;?eben

gerufen. 3) tefe Stiftung, mit einem @runbfapitat oon

1000 Warf, berücfftd^tigt ebenfotüol^l @cfangg=, mt
«Sc^aufpieltalente, ttjobei ber Äcnig bie ©nabe t)alte,

ben angefammeüen §onb burd) eine ^utbüoUe ©i^enfung

ber ©umme bcn 1500 9J^ar! gu berme^ren. 2tuö

9^a^ unb g-ern famen 2;elegramme, @ebic§te k. Sitte

Dereinigten fid) in bem 2Bunfd)e: „^Jioge ber Stern

ber Jubilarin ^^rancigca iöerg nod) (ange [eud)ten,

ben nac^ftrebenben Epigonen ber reinftcn Äün[ttcr=

tugenben ein erl^ebcnbeS 3Sorbi(b!"

Unfer erhabener ?!}^cnard) ^at ^ranci^ca 23erg and)

bei nnbercn Slnläffen burd) feine ()Dl)e (>5unft auäge=

§ci(^net. 2Il§ fie ba§ 40. ^a^v i^vev fünftlerifcben

Saufbatjn Dottenbet ^atk, tiefe er t§r ein ©^rengefd^enf,

bcfte^enb in einer toftbaren ^^enbule, nebft ^wd 5trm--

(euc^tern üon Wei^ner ^orjettan guftetten.

Wit großem ^'ntereffe betrad)tete id) ben fitbernen

;['orbeer!ranj, iüeld)en mir bie Äünftlerin seigte, ben

fie antä^Ud) i^rciS 40iä^rigen ^'u^itäumö yon i^ren

Süttegen unb (Sotteginnen erl^ielt. 2Iuf feinen iölattern

finb — neben ben Ü^amen ber Spenber — bie ber=

Korragenbftcn Atollen cingrabirt, nield)c fie in ibrer
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langen Äün[t[er(nuf6a^n auf bev ^öreiSbncr Jpof6ü()ne

gefpiett t)at.

Sine ber ©lanjrollen -^ranctgca 33erg's i[t biejenige

ber Oberförftcrin in ben „Jägern", unb bie Sßorte,

iüe(cf)e bev 06crför[ter in bem ®tü(fe git fagen t)at,

bejeid)nen uniüidfürüd) baö ftide unb [egenSreid^e

SEniÜen biei'er c(a|]i)ci)en ©d)au[}}ie(erin: ]ie erjagten

üon ber treuen ^yürforge [einer tf) euren @efä^rtin für

baä .p^uö, raie felüfttce, fromm unb ftitt fie i^re Sßege

gereanbeü fei, unb wie er fie üermiffen werbe, wenn

fie i^m entriffen werben foffte — „aber nicE)t er allein,

Sitte, '^üt im ^aufe würben fie üermiffen!"

SSRa^ ber Sag nod) (ange fern bleiben, wo wir

fie bermiffen, bie befd)eibene, innige, gemüt^üotte unb

ftetg nur ba6 ^teaU in ber Äunft anftrebenbe Mnft=

lerin

!



Bermine dreier.

®ie hat nicfet ben 9^uf unfcrcr -^auline Ulrid)

aug jener ^eit, a(g biefe auJ3erorbent{i(^e Sctviiifpielerin

lragifc£)e ['iebbaberinneii fptelte, aud) mit ©ertrub

®ier§ unb g^rancigca ©[(nienreic^ fann jie jid)

nod^ md)t meffcn, aber ühemanb inirb ^räulein ^er=

mine 33reier eine anöc|e[prcc6ene 23e9abung ffir baä

S^ragifc^e im B<i)aü' unb 3;raucr[pie( abjpred^cn fcnncn.

©ie i[t nod) eine junge ®ame unb id^ 6in ü6er^euc^t,

ba^ jie, iüenn fie raft(oö üorn^ürt^ fdbrcitet unb nie

ermübet ftide ftef)t, mit ber ,.^eit ju unjeren beftcn

lragi]d)en Vieb^aberinnen jagten bürfte. eie jicbt auf

ber iÖü^ne gut aug, l^at oft padenbe bramatifcbe SSRo-

mente unb bie gtodenl^afte ^»nfi^f^fcit i^reg fd)onen

Organa üht guirciten eine gctttattige2\>irhtng aus. ^^xt

„3utie" 3. 33. ift eine g(an;,i3c(re :^eiftung, irae fc^r

üiel fagen mU, wenn man ermägt, n?e(c^e S^riumpl^e

^•ranciöca (5-lImenreid) in berfelben düoUc bier ge=

ernbtet f)at. 3^i>ie gejagt, bie junge ^ame hat eine
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3u!unft, wenn fie baö SÖort be6 ®i(^terg befier^igt:

„3nimer hbhcv unb 6öi)cv jcf)n)ingt jicfc baö [rf)affenbe

©enie.''

.s'^crmine iBreier in in SÖien gebcren unb eine

S^oc^ter bee befannten O^omanfdiriftftcIIere Gbuarb

Sreier. ^aum beu c'Rinber[c6uf)en entiüad)fcn, betrat

fie bereits bie Süi)ne un^ ^War unter .'peinric^ ßaube'ö

oortreff(id)er ®irection am etabtt^eater ju 29ien. S)ie

erftc dÜDÜz ber jungen Äunftncinjc war bic 30^etitta

in „<Bapp^o". ®er örfclg uiar fo günftig, ba^ aU

jiücite dtoüt bie „äßaife üon Ccnjoob" folgte, '^aä)

giüeijä^riger Iftatigfeit am Stabtt&eatev in iöien, ging

Jpermine 53reier nad) ^örünn, 5)üffeiberf unb ^eft.

3>on (ner aue unirbe fie an baS ^icfige j^oft^eater 6e=

rufen unb trat aU ©aft in ben D^oüen auf: „3K>aife

ton £'oirocb", „Königin" in 3^on (Jartoe unb „^uife"

in „Äabate unb ?iebe''. SDem glücfUc^ abfobirten

@aftfpie( folgte ein met)riä()rige9 (Engagement, ^nner^

I}a(b biefee 3^^^^'^^""^^^ befttäbrte fie fid) atS eine be=

gabte, oerftänbige unb fleißige 3d)aufpie(erin. 3i)rc

©lanjrotten, bie fie §ier fpiette, waren : Cimilia ©atotti,

£rieml)i(b in ben ^übetungen, ^utf)(anb in (Sffer unb

^i)i(ippinc 3©elfer. So erfüllte fie benn, waä i^r

5)^ei]ter ©oring borauefagte, als fie am ^ijnigtic^en

®d)aufpiel^aufe ju Berlin als 15 jä^rigeS 'Siäbd)en

in ber D^oUe ber „Suife" auftrat: fie würbe, wenn

auc^ wegen i§rer großen ;sugenb in Berlin fein ©n=

3*
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gagement ,^u (Staube fommen [o.ffte, bod) i&ren guten

2ßeg bei bev ®ü^ne mad)en.

^ie kröorrageiibcn tragi[d)eii £'ieb§a6erinnen, tvtidcjt

bie @ebilbe be§ SDid)teri§ üerförpern unb ergretfenbe

.^^^er^enötöne anfd)(agcn fönnen, [inb gegeniriirtig in

3!)eut[d)(anb red)t fpärtid) gejäet — man inuf3 ba^er

bag junge 2;alent au|nmntern, ba ju ()offeu i[t, baJ3

ba[fe(6e im ©ienfte STfetpomeue'^ mit bev ^»^cit etwag

n)al)rl)aft (Mrofjeä (eiften werbe!



^lugufte Diacono.

®cie ©reöbner ^oft^eater öerfü^t über eine reiche

3tu§tt)ai)t junger unb id)öner tarnen, — wie bieg ja aud^

nid)t anbere mögüi^ ifti (sine naioe, eine jugenb(id)e, eine

muntere Liebhaberin, eine jugenbüifie ©alonbame, jie mu^

nicbt allein bafS O'ifV, jonbern aud) bas 5tuge intereffiren.

Unb tüa^rücf», bie tarnen 33a[te, iöreier, ^ebertein,

'(^(öfi'et unb Xudinger (äffen in biefer ißejiel^ung

nid)t«! gu inünfd)en übrig, ^n biefer ®(^ön()eitsga{erie

gel) ort au(^ §rdutein 3lugufte ©tacono, biefe fo fel^r

beliebte jugenbürf^e unb naiee Lieb()aberin im Luftfpiet,

bereu l'eiftungen ftetiS anmut^ig unb liebenäirürbig

finb unb bie bur(^ il^ren gfeip unb if)re 35ietfeitig!eit

eine rec^t fcf)ä^bare <Stü|e beö 9tepertoir!§ bitbet.

•B^e^rere junge ©amen ^ben mir merfn?ürbiger

3Seife freiwillig — o, icf) bin bie c>er!örperte ©iä=

cretion unb ^attc berartige (fragen an bie öutbgöttinnen

nic^t ju rirf)ten getuav3t! — iferen @eburtetag genannt. SDie

3;?erfucf)img war gro^, ha^ ic^ au§ ber (Sc§u(e ptaubere;

ba aber jwifdien einem (Sc^riftfteKer, ber über baö Jl^coter

fd^reibt, unb einem »StanbeSbeamten, ber fid) ex officio

ntit ben ^^^erfcnaüen ber ©amen bef(^dftigt, immer()in ein
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llntev]'rf)ieb in, »erfcblüeij^e ic^ bei allen T^va.^ien ben

©eburt^ort unb iicr[id^ere hiermit feierücft — wag

übricjen?^ baö bcref)rte ^ubHfiim cbnebin itieiR, — ba§

fie jammt unb fcnbers in bev ^Uöenbbtütk prangen,

gräulein ^iaccnc nnube in 33er(in geboren, wo

i^r 5iktev ^oftbeamtev irar. 3]on bort überfiebefte er

in feiner (Siijenfd^aft aU "^oftbirector nacb SUfen, bann

nad) ^'otbringen. 2)aburd^ (ernte bae aufgcwecfte ilinb

fcf)on frübsieitig :^anb nnb l'eute fennen. ÜÜ^ ber

bent|cbc ilaifer im 9J?ai 1877 (Sffajj^J'ctbringen bereifte

unb nad) 2)iebenbofen tarn, batte bie Äleine bas @tü(f,

(2r. ÜJcajeftät ein @ebid)t oorgutragen, n)etd)eg bem

bo{)en .'nerrn aus fo reijenbem 'OJiunbe fe^r gefiet. ^ä^

bin in bie l'age oerfe^t, biefeo ^<cem bier mittbeifen

gu fönnen:

SBiüfoinmen, großer Maifcr, in unfrer alten 3taDt,

2i>o Äaifer .^arl ber ©rofee auc^ einft gemeilet ^at.

2öie jefet nac^ langen ^^sabren man [tol^ eö rül)men mag,

2p mirb narf) über taufenb man preifen biefcn ^ag.

2^as mar ein ^ag bor ^-reufe, iioll Ojlan^ unt> 3onnonfd)cin,

Xer öeutfd)e Maifer 'il>ill}clm ^og öamale bei uns ein.

2)er große .s^oben^oller, öer tapfre .\)elö im Streit,

^m Jvrieöen ber "öegrünber oon Teutid)lanOö golöner ^^it-

So mie 0er .Vuiifcr marO nie ein AÜrft geliebt,

Sein :)htbm Ourd) alle o^it*-'"^ I'urd) alle .'öer^en ,^ie()t.
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SDer i^aifer \vav gerührt von ber )c6ßnen 5(n)"prad)e

unb fagfc f)ii(bt>olI: „Sag ift 5(IIcö t»ie( ^u fdiön für

?0^id^I" 5)ie fd)lagfertige 3(ugii]'te, ein ecfctee ißerlincr

.finb, antmcrtete baraiif: „§iir ?i)2aje[tät ift iiid^tä

frf*cn genug!" Ser Äaifer 6emev!te, baß er fid> er=

innere, fie bereite in >icnbcrburg, njo er |ic^ f. 3-

^utbigen (icB, gefeben ^u Ba6en. ©eint ^rü^ftürf unter=

t)ie(t |idi 2c. ^?}kieftät mit brei Samen, öon benen bte

eine eine iBeriinerin, bie ^raeite eine i)tu[jin nnt^ bie

britte eine ;lt6eintänberin war unb bemerfte babei in

feiner geiftücüen äöeife: „Sa icerb' ic6 ja ücn atten

2BeIttl)ci(en begrüfjt."

Sie berühntc e6ematige ©(^aufpielerin, ?}rau ijon

33ärnbcrf in ^^rag, ift bie 3;ante Stugujte Siacono'ä;

fie fam nad) SietienBcfcn unb na^m bas junge, faum

eingefegnete 'OJ^äbdien ^u fid), um i&r in ber (Sd)au=

fpietfunft Unterridu i,u ert6ei(en. 3luf ber Surd)=

reife befnd}ten fie ^>rrn von 'l.^uttH^, bem fie fo fel^r

gefiel, baß er in feinem „D^olf 33ernbt" bie reijenbe

3^aioen=DftcKe ber ^Dkrianne i^r jugebac&t ^atte. iyrau

öon ©ärnborf geigte fid) aU eine feftr erfo(gret(^e ^^eBre-

rin, bie baig fd^öne Talent ik-er ©i^ülerin 6a(b^ur Dotten

(Sntfaltung brai^te. ^m ü^coember 1879 fpiette 2tugufte

Siacono bie Seonie im Samcnfrieg, bie 2Rarianne in

ben ®efd)it>iftern uni) bie 5lnnaliefe im gteid)namigen

Srama am biefigen \->pftI)eater unb gefiel fo fe§r, ba§

fie fofort engagirt iuurbe. Seit aä)t 3«l>i"en irirft fie
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nun an unferer ^ofbüftne unb ifCit fi(fi burti) tf)re ®n-

fnd)^eit, •)?atiir(ic6t"eit unb ©etttanbifteit einen großen

3?ere^rerfrei0 i^veä JalcnteS ge[d)affen. 3'^)^'^ .S^'^aupt;

rollen, in luelc^en jie bead)ten^tt3ert^e ©rfotge ergiett

bat, finb btc fctgenben: „Sie n)eint" t»on <Sile[iug

($^t^kt^), „®er ?Inbere" üon (5arltt?ei§ r©ba), „^robe=

Pfeil" (iBeate), „Äönigg(ieutenant'' (©oetfee), „®er

[c^tüarje ©d)Ieier" fStariffe), „Sc^riftftettcrtag" (§eb=

njig), „5)er Or)eim" (^^(nnaj, „Dr. S>e)>e" ((Slifabet^),

„®cmmernad)tgtrauni" (J^ncf), „^op] unb ®d)n)ert"

(SS^it^elmine), „Span^ 'Ba&i^" oon 2)ein^arb[tein (Äuni=

gunbe) u. f. ir.

3©ie alle 3)amen Pom 1[)eater, bejonberg ivenn fie

f)übfd) unb jugenb(i(^ = nait}e £'iebl)aberinnen finb, öon

(Snt^ufiaften befungen luorben, fo and^ ^räutein 5Iugufte

^iaccuo. $Der (Suriofität wegen mögen l)ier nur jn^ei

3?er!8(ein abgebrudt u^erben, bereu 2tutor id) jeboc^

flüglid) üerfc^ttjeige

:

^as 'Sonnenauge, bac. fo (}intmlifd) flammt,

@5 ift rool)I einer beffer'n 'Jl>elt entftammtl

(Sin .HnalleffectV — mie's Sc^opent)auer meint —
nein!

3luf Sebens^eit mirft meiner Seele ^bcal Xn fein!

®u bift unb bleibft für mic^ bie ^errlic^fte ber grauen,

9^irf)t§ Sd^ön'res fenn id) als: 'X'xd) an,mfd)auen,

Tirum uninfc^' id) ^ir oon gan.^em, iioUem \->er,3ien

3um neuen ^safjr oiel 3int)m, oiel @e(b unt) niemals

3eelenfd)mer5en.
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^räutein ©iaconc ^at, tt)ei( fie [tetg in ^reöben

6({et\ nie üiel diwljm ein^eimfcn fönnen, aber für basi

4')oft^eater wax fie aUejeit Bereit, i§re ganje fünft(erifd)e

Äraft ju opfern, unb il)r ©ifer unb i^re 35ielfeitig!eit

mad)t fie jn einem feftr brauchbaren 9??itgliebe bes

5löniglirf)en 3n[ti^ut^-



Clara €v[oIb.

©0 friU) wie ßfara ©njolb Ijat ido^[ faum eine

(Sd)au[pie(erin i^re fün[t(eri)d)e l'aut6a^ii begonnen,

benn mit brei ^^brcn fpieüe [ie fc^on I)ier £tnbervcllen,

bann famcn feie 33acf[i|\tc unb [pätcv tteinere Siel)=

J)aber=, Äanimermäbd)en=, IKnftanbe^ nnb (Jiyarafter-

roKen an bie 9fieit)e. ^n allen 5'äcf)ern ^at fie [ic^ [tetg

aU ein tüd)tic5ee nnb oeviiscnbbareä 5)^itg(ieb Bemabrt.

35od) bamit ncd) nid)t gut genug, ^at fie cinft aud)

im haltet ate ©oletcinjevin mitgcanrtt unb in allen

jenen ©tüden, wo aud) 3:an^ ücrtommt, burd) ibre

grajiöfen '^Mrouetten unb (Sntredias ben 23eifall beg

^ubtifums geerntet, ^^u ihren fd)5n[ten (Erinnerungen

gebort t^r ^ui^i^ittf^ipiel^ 'Tiit ©mit 5)eln-ient, ber ^u

ibr einft, aU fie ben Otto in 9?lüancr'ö „©c^ulb"

fpiette, fagte: „3^r 2;atent ru^t nid)t in ^^xm ißeinen,

fonbern in 3'^rcr ."üebte unb in 3^rem .'i^erjen! 33rin=

gen (Sie 33eibe§ mit unb id) rcerbe eg bilben!" ^oc^

eiara ©Dfotb'g (Sttern Ratten 5(ngft bor ©mit Seorient,

bei bcfannttid) eine grope ^^criiibrungsfunft bcfaf^ unb ben

^rauen^erjen gefä^rüd) ircrben tonnte, unb fie tier=

3id)tcten lieber auf bie 5lu^bilbung ibrer TodUer burd)

ben großen (Smil.
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33e|onber3 gefällt imb gefiel 6(ara (Sofolb in jenen

?[Rärc6en= unb 2Beif)nadn^5rclIen, n)ie ^^rtn^effin „3(mn:

rantf)" u
f.

tt)., irovin fic ibr ganje^ fdmufpteterifd^eä

Talent unb ©cmütf) unrfen (äffen fcnnte.

^vükr ^at fie mit bem .s>cftl)eater-ö"nfeni6Ie (^aft=

fpieie wad) aueraarte unterncmmen unb ift überall fe^r

beifällig aufgenommen njorben.

3t)r gan^eg ©innen unb Genien gilt bem J.6eater;

fie bat bag Don iftvem ^»'ater geerbt, ber oiele ,3a|re

^inburd) .«apellbiener be^ .\>oftl)cater5 irar. ®ic füllt

ibre befcl)eibene, anfpruA^lofe ©tellung jur allgemeinen

3ufriebenbiit au^^.



5Die jugenbücfce ©atonbame uufevess ^oftfieater^,

ttovne^me, intereffante (5r[d)etnuiig, \bv begagirteei ©piet,

i^re üer[tänbni[3öol(e 3hi[fa[jitng imb i^ren j'^-teifj längft

bie Zuneigung beö ^^uMifumg in üoKem Wca]^t er=

iDorBcn, unb fo wirb eine turje l'eBenöjfij^e ber SlimiU

Icrin gertii|3 luillfommen [ein. 5]ie( 9?omantif bietet

i^x 2tUn atlerbingg nid)t, beim baffelbe ^at fid) bisher

fcbr glatt geftattet iiub i[t nid)t reicf) an (Srtebniffen.

D^^irgaretbe T^-töffet ift in $Dre8ben geboren, ^^re

©ftern ftanben bem 5;beatcr burcf)aui8 fern unb eg

rcar i^r nid)t an ber Sß^iege propf)e5eit n?crben, ba§

fie in ben 5)ienft ber 9?hifen treten ttierbe. ^^r @nt=

fd)(up, fid) ber 23id)ne ,^u lt)ibmen, ben [ie nac^ i^rer

^Konfirmation aufwerte, rief baber nid)t geringe 3?er=

irunbernng ()erocr, lüurbe jebod) [citen^ il^re^ 3?aterö

nnterftü^t, we(d)er lüottte, ba^ fie felbftftänbig lüerben

jodte. 33ei i^xm i^encanbten ftie^ fie atlerbingö auf

2Biber[tanb unb nur i^re ^httter fanb fid) fpäter

barein, tueil eö i^r ^iebting^ttjunfd) mar. 3l)^e @tu=

bien begannen aud) fofort bei bem oerftorbenen biefigen

^offd)aufpieler ©buarb 3Binger unb nad) ?,ir)eijäl)rigcm,

oft unterbrochenen £'ernen, weil fie bamatö nod) oon

fet)r jarter ©efunb^eit n^ar, bad)te fie an ein CSngage^
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ment. (Sin '^niaU fußte es, ba^ eine if)rer ^-reunbinnen

ben 33e)"ud) i^rcä Onfetä, be§ 5)irector§ ^o6( aiig 33remen,

erhielt; ?0^argaretl)e ^^'•^ff^^ ^^^ ^^^^ ^amilie trafen

jufättiger Sßeife auf einer l'anb|3artie in einem 33abe=

orte Bei ^Dreäben mit i()m jujammen, unb aU er erfuiir,

baf3 fie fid} für bag Sweater auä&itbete, hat er fie,

il^m (Sinigeg Dorgulefen. @ie tBat e§ nnb eö frf)ien

511 feiner ^uf^if^^"^^^^; ^£"'i ''^" fngagirte fie fcfort

für bag iöremer ^Stabtt^eater.

3'm ©epteniBer 1880 betrat fie jum erften 5)^a(e

bie ^ü^ne in einer ganj fteinen D^ioIIe, »ie fie benn

ü&er^aupt t»on ber ^ife auf bienen mu^te. ®ie fpictte

Sttteg: fleine unb grcf3e D^otlen in allen ^äcf)ern, benn

bie ^auptfac^e war, ba^ fie faft feben 3l6enb auf ber

iÖiU)ne ftanb unb if)r baburd) bie nötl)ige ©id)erl)eit

unb Df^outine 3U S^eit würbe, ^id Unterftü^ung unb

^i(fe warb i^r ©eiteniS i^reg bamaligen DfJegiffeur^ unb

nad)maligen I)iefiv3en (SoUegen Wccix ©rube, in beffen

4^äuöHd)!eit fie überbieS freunblid)fte Stufna^me ge=

funben ^atte. §ür bie ©ommerferien, weld)e üier 9Jionate

wäJ)rten, würbe il^r, burd) bie SiebenöWürbigfeit ii)re3

Kollegen ^sperrn ^öber, in @m§ ein (Engagement ge:

boten, ©ie na^m es freubig an, unb bie Erinnerung

an bie 2;age, ba eS i^r üergönnt war, üor bem

beutfd)en Ä'aifer ^u fpielen, werben il^r unüergeffen

fein. ®er £aifer war ber treuefte 2;l)eater6efud)er,

benn nid)t einen 3(6enb wä^renb feineö 2(ufentf)atte^
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fehlte er iinb erittinfte ben Äünftlcrn immer freunbfidf) ^u,

tüenn t§m i{)r®piet gefallen. 3"i 'September 1881 ging

fie für ben Sßinter luieber naii) Bremen unb im dtc

beinfier beffelbcn ,3al)re§ jd)(cJ3 fie einen breiiäi)ricjen

(Sontract an baio I)ie[ige 4">oftf)eatcr ab. ^^err Ober=

regiffeur ^J^arcfö, Wetdicr fie einft, aU fie nocft

(£cf)ülerin iüar, im 2Bo^ttl)ätigfcite = ^^erein „3Sio(a"

fpielen prte unb jwar in ber ^cUt beg „(^(ärcfjen"

in „3Ibe(aibe", {)atte fie in feiner Erinnerung begatten

unb fie befam auf eine befd)eibene 2lnfrage ttjegen eineg

©ngagemeutg in 3)reöben fofort eine beiaf)enbe 2tnt:

lüort, ^irector ^cl)( mod)te alTevbingig üon einem

folc^en 2[ßcd)fel nid)tci luiffen, ba er fie gern für fein

5;§eater bel)a(ten tüollte; and) i^r tl)at eg leib, i>on

it)m fd)eiben ju muffen, benn in bem 2;HT!el)r feineö

4^aufeg, wo fie h)ie baei eigene .^inb gehalten n^ar,

t)atte fie Diel geiftige 5lnregung mit 2(rtl)ur %itc},tv,

^eiuric^ ißultbaupt u. 21. gefunben.

2tm 1. mai 1882 trat fie Bereit« am ^iefigen

.^oftl)eater ali§ „(Slfa" im „Äricg in ^'^ieben" auf.

3^rem breijä^rigen ßcntracte folgte ein jJDeijädriger

unb biefem fürjlid) iviebcr ein fünfjäbriger mit ftetä

günftigeren 33ebingungen unb ^enfioni?bcred)tigung.

2lug ben uaioen stellen, bie fie anfänglid) fpielte, ift

fie feit il)rcm 3luftreten in: „^k 2ßett, in ber man

fid) langn3eilt" allmäl)lid) in il)r eigcntlid)cg )s^id), "ta^

ber jugenblid)en ©alcnbamen, übergegangen.
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2Bcnn aiid) bebeutenb jünger irie -O^arie iöa^ev

unb ^rancilca 23evi3, fo fällt bod) bte ©(angepodje

3?a(eiSca ©uinaiib'ö in bie 5Iera, ba bie betben genannten

(Sd)au]pic(evinnen, fon)ie (ämil SDeörient, "^ort^ sen. unb

5-riebn(^ 2)ettmer auf ber |)0§e i^reg SRu^meö [tnnben

nnb ba§ ©rcebncv j^cft^cater ben atlererften D^ang in

SDeut)d)(anb einnat^ni. ®ama(^ fpiette bie bi(b[d)öne

unb ji)nipatt)ifd)e .^ünfttevin bie tief enipfunbenen, jart

befaiteten, ed)t treibüd^en 9?cllen, — fte ttiar eine

jugenbtic^-muntere unb fentimentate ;^ieb^aberin, tt)eld)e

^ünft(er n)ie Sl^eebov ^yornieig, (äini( ^eürient u. t». 51.

jur 33e)runbeiung ^inri^. ^l^re granci^ca in „?[Rinna

öon ißarnbelm", ibrc 2(be(^eib in ben „^oui^nalifteu",

il^re Wc[x\c in (^init^fcn'»'^ ^tüd „S^^^ unb 3Sett",

namenttid) aber it)re Partien in ben 33ir(^-5pfeiffer'fd)en

*@tüden lüaren gevabeju SJJufterleiftungen , üolt beg

poetifc^en ©c^nieljeg unb rei§enber ©vagie. ii>or un6

liegt i^r Siepertoir Dom .^uü 1857 big ^uti 1877

unb innertiatb biefeö gn)an5igjat)rigen ^^i^^^nme^ ^at

bie ^ünftferin über taufenb Wai in ben mannigfaüigften

[Hollen gefpielt, jogar noc^ im :^inde'fd;en ^abe, aU
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wir noc^ nic^t einen fo prächtigen ^ufentempet Ratten,

tt)ie wir i()n l^eute 6e[it^cn. iöalb war [ie eine 9Jinrie

(5^inter) in „2i^erner", balb eine ^otcmt^e («Äönig

Jftene'g %oä)kv")^ ität^d^en („Mt^djen öon Jheitbronn"),

©ertfta r„^ajoratger6e"), ^atf)arina („33ürgcrnrf) unb

romantifc^"), ®elma („^U^utter unb ®o()n"), 3.^i(bcl=

niine („,3oPT unfc Schwert"), ^äcilie („(5r i[t nic^t

eiterfüc^tig"), Slgneg (in „^jungfrau üon Orteang"),

^OManie („9?ur eine '-geele"), ^cp^ie („^id)arb'§

SSanberleben"), .!i)ebwig (in „iÖatl ^u ©tierbrunn"),

dttä)a („mtl^an ber 2ßei]e'0, 9^ofa („(Sin gebi[beter

4")auafned)t"), Slbigait („ein @la§ 2ßa[fer"), J'ouife

(„^er befte Jon"), grancisca („^inna Den 33arn=

^e(m), j^enelTa (in „®ie (Stumme öon ^ortici"),

§ranci6ca (in „9}^utter unb @obn"), Ätnra (in

„®ro|5[täbti[(^'0 u. [. w., unb in aCfen biefen 9?c[Ien

entjücfte fie burd) it)re I)olbe weibücfte 5inmutt), ii)re

l^aune unb i^re @c^alfl)aftigfeit.

^n jenen ^i^^^^i^ gaftirte fie audi ffeiBig in

ga^treic^en beutfc^en ©tobten. 35ie( ju früb öertie^

[ie i^ren biöl^erigen ©d)affenöfreig, um in ein neues

JRoIIenfad), bag ber alteren 5ln]"tanbäbamen, überzugeben.

5(ber auc^ auf biefem ?^elbe bat fie ficb bcften^ bewäbrt

unb eine erftaunüi^e 3;f)ätigfeit entwidelt. ^s^re £iebcnö=

würbigfeit, ^einbeit unb cä)k ^-rauen^aftigfeit finb bie

gleid^en geblieben, ©efonbcre ©langleiftungen t>cn i^r

finb bie fctgenben D^clfcn: Ufrtfe (in ben „^ärtlid^cn
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35ern)anbten"), ^yrau oon Seej'en (in „©räfin ?ea"),

9'iätl)in ©oet^e (in „^onigötieutenant"), .r^ebmig (in

„ZtU"), .r^itbegarb (in ben „®(^n3a&enj'treid)en"), dtt=

gine (in „Warguerite"), y^ran ©unbermann (in ber

„©ro^en ©lode")-

2lm 1. ^iiti 18S2 feierte 2]ategca ©uinanb bereite

i^r fünfunb^trangigjä^rigeö ^i'^^^t^ft ^^^ "lO^itgüeb ber

.r-^ofbü^ne unb o6[d)on jic^ bie Äünftlerin bamalg ölte

Oüattonen verbeten l)atte, nahmen boc^ äffe ^reunbe

ber ©d)au1pietfun[t an biefem i^ren ®!)rentage ben

regften 2(nt^ei(, inbem prächtige ®e[d^enfe, i8(umen=

fpenben, 3:efegramnie, 33riefe u. [. m. in rci(f)er Stn^n^t

einliefen. ®ie 6efd)eibene Äünftlerin entjog fid) brei

Jage üor^er alten ^^ntbignngen, inbem fie nac^ 3teic^en=

^alt flüd)tcte, wo fie in ftitler 3^'^'i'<f3^SC>3^"^£^^ ^^i^

^nbelfeft beging — bcd) tooju Ratten nnr eine finbige

^oft nnb finbige J'i'eunbe ! 3llöbatb mnrbe i^r 3}erfte(f

auöfinbig gemacht unb im füllen 9'teic^enf)att l^errfd}te

feine geringe 5lufregung, alg ber 3;;etegrap^enbra^t in

fortwä^renber 2;l)ätigfeit irar, um bie ©lücfn)unfd)=

bepefd)en an SSale^ca ©uinanb gu beförbern — man

t)ielt fie für eine incognito reifenbe regierenbe ^-ürftin!

2Bie i(^ fc^on erwähnt ^aU, gel^örte ©mit ® eorient

§u ii)xm eifrigen Seinunberern, wie bieg ja^treid)e

Briefe beffelben an fie bettjeifen. Seiber ift 3Sategca

©uinanb nid)t jn bewegen gewefen, mir biefen ®d)a^

jur 23erfügung gu ftelfen, — weld)e greube fie auc^

4
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meinen Sefern bur(^ bie[e 5^iittt)ei(ungen gelüip gemacf)t

l^ätte. ytnv ein ein^igeö ißriefd^en — <xd>, ein fo

{(eines! — fpenbete fie mir unö baffctbe mag (ner ein

^läfedjen finben. -i)er berühmte ©mit fcbreibt an fie:

„Siebes ^riiulein S^alescal

^d) freue mid) niabr()aft, öafj Sie gcftcrn ben

Xon ber "llcarte "il^inter fo feftgebalten, eö an feuriger

unb fünft(erifd)er 3(u6fü()rung nidjt fe^[en liefen unb

hafj iia^ -^'ublifum öies fo ricbtig anerfannte."

3u ben gtübenbften 33en}unberern Der Äünftterin

geprte u. %. i^ranj Äugler, Der bekannte iDic^ter

unb Äunftbiftcrifer. ®a feine an 2?a(e§ca ©uüuinb

gerichteten ©ebid^tc an unb für ftd) eine ^Bercffent^^

lid)ung mertl) finb, geftatte id) mir, ^ier einige berfelben

ab^ubruden:

^ulbigenb fd;ltniV mit (ciieu ^lijnen

Um ''J>a(e5ca'5 liebes .stäupt

2id) bas SieD, um es ^u frönen, —
Sei öem Tid)ter Dies erlaubt.

2305 Die 3(rbeit banger Stunöen,

Sc^meiB unb 5Jiüt)e nie errcid)t,

©lüdtic^ fjat'ö ein Sinn gcfunDen,

®em bie .^^^unft fid) freunblid) ^eigt.

.<^inb(id) ift Die eqte Stufe,

^ie bie Munft bem v>""?cr beut,

Unb fie mal)nt mit leifem JKufe —
l^od) gemaltig finft Die 3^'^-
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3(6er roag 2)u aud) erreid^en

lOiagft bur(^ flarer ötmmel ©unft,

©leic^er ilinöcrfinn — ein 3ßi"^)en

3ft er luid) öer ()öd)ften Munft.

3(ttei* Mrän^e reinfte 33lütl)e

^iert baö fro^e iliin[tler()aupt,

Neffen finbüi^em @eniütf)e

Meinen Sdimet?; bie Üiinft geraubt.

I^arum f(f)liniy mit leifen Ikonen

Um 'inücöca'o liebee ."oaupt

(Sid) bieö Sieb, um es ,^u frönen —
Sei bem ^id)ter bies erlaubt.

Stettin, 3u(i 185C. §. g-. Hugler.

Xid)ter roie ^^Öt'uncrmäbdjen

Sieben beibe roa^rjufagcn,

'Diit propfjeti]d)em ©emütb
^unfle 3i'f"»ft 511 erfragen;

Sa^, '^U'eciofa, am iicn 3'f'9^"

2)eineö lieben 3(ngefid)t§

&iM unb §ei( '3)ir propfjegeien —
Xlnb üerfd)uieigen uierb' id^ nid^tä.

'3oId)er 9(ugen fanfte 'OJIilbe,

©ie fo fhir in's Seben fd)auen,

2)ie bebeuten: .Hlar unb milbe

äßirb 3)ir ftete ber .s^^immel blauen.

4 =
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2)eine (Stirne, roeifi unb glän^enb,

Utib ber Srauen fü()ner Sd/itimig,

2)ie bebeuten: ä\>o ^u loeileft,

Seut bie 3Be(t S^ir A^ulbigung.

^sugenbfrifdies JRotf) ber Sippen

Unb bas ,^arte 5Kot^ ber ©ani^en,

5Reii^ unb 3lnmut() fünben fic

Unb ber ©rfiönl^eit Siegegprangen.

fölan,^ unb ^-reubc al(er 2ßegen,

3{U6egIücfte, ftreuft Xu aus,

.§od)6egIücft ift, roo '3)u uieileft,

.^odjbegnabet jebes ^aml

©tern bes Sübens! 3^""!'^^'^''"'^^'^^^" •

§olb »erfd^leicrt fü^eö 33ilbnt^l

i^ofe, frf)üd)tern aufgcfcimt,

Xuftenb in ber böcn ::i'bi(&ni^I

2a}) mid) fein ju Xeiner g-reube

Teineö Sebens G)[üd5propf)et

;

Sieft bod) in ber 2d)ön(jeit iHugen

©ig'neö @(üd aud) ber "^^soet.

Seine eignen 35>orte ruf id)

G)Iüd oerfünbenb Xir entgegen,

Unb ber 3(nmutf) 6)ötter all'

Spred^en über S'ir ben Segen:

Qu bie 3wfiii^ft i)ah' 3?ertrauen,

2öie fid) aud) ba§ 3cbidint menbe:

„9luf ben .vMmniel ntufst Xu bauen,

5iur ber .§inimel fügt bas Gnbel"

23. ^suli 1850. §. %. ^ugler.
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g^aft alfe it)re 9totten fanben begeifterte (Hänger;

ba cg micf) jeboA 511 rceit fuhren würbe, fammt^

ü(^e ©ebtc^te {)ier 511 reprobuciren
,

feien nur noc^

jiüet 5|>oefien aBgebrurft:

2Bo^t ift bas 'Sort in Honco ^^i-^f^ ""b Steigung

Daä cföcflfte, roae bie @ottf}eit uns gegeben

;

^n i[)m oerförpert fid^ ber Seele ii^eben,

^er Sc^merj, bie ^reube, ber @efü(j(e 9Zeigung.

Unö öocf) nerliert Der ©eift in tieffter 33eugung,

^sm f)öd)i"ten 2d)iDung bas ®ort, bas if)u ergeben,

Gntbinben fönnte oon Dem inn'ren soeben,

Sprachlos ringt er nad) öer ©efüble @(ei(^ung.

^a roer, berebt raie ^u, in sBlicf unb 36i<^c"'

'J)er Seele liefen rübrenb ineife ^u finben,

2)er braucf)t ber 33orte nid)t, fic uns ju fünöen.

Sßär' mir, lüie Tir, ber 3*-'id)t'n Sprad^e eigen,

^c^ raürbe fonber Sc^eu ^u Xir mid) menben

Unb fo ttie Cual, bie mic^ bclaftet, enöenl

2;a5 finb ber Sd^öpfung Stunben,

Sdjau ic^ 3^ein 3(ngefid)t,

ßin Spf)ärenflang ertönt mir,

3Senn Steine Stimme jpridjt.
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ß§ fc^roebt ein ()oIbee £äd)e[n

Um ^Deinen !'Kofenmunb

!

^n Seinem 3tuge c\kht fic^

©ein finnic^ JÖcfen funb.

^n ^^^arabiefeg ?vfut()cn,

i^m ()cttften 2)emantf'^ein,

(2tml)l[t Xu, bie frf)önfte '^erle,

3(15 .Hönißin affcin.

2)ein (jolbeo 33i(b bcinleitet,
'

Wxd) in ben fernften ^taum,

3tnmut()tg ftral^It eö üor mir

^m 9ßad;en iinb im Traum.

(2rf)au iä) Tiid) nur von ferne,

©0 bin i^ l)0(^beglüd't,

2Bie roürb' iä) in ber 9iä()e

ßrft ^aubernolf umftridt!

©reöben, 2. 2(prif 1865.

©^ braucht tüo^l mcf)t erft gcfagt ju uierben, ba^

bie ®id)ter, in bereu ©türfen 3?aleöca ©iiinanb fpielte,

»on i^ren Sei[tungen entgücft waren unb i()reu @e[iift(en

atöbann berebten Stugbrud gaben. 35cr mir liegen

mehrere 53riefe foId)er ^^oeten unb biefetben [d)irärmen

in ']>xo\a cbenfc für fie, Jüie Äugler unb 2lnbcre

in ^Berfen. ©c fd)reibt 5. iö. ber bor nod) nid^t

langer >i^tn in Sofd)tt)i| üerftorbene 5)ic^ter OJUri^

^-iepbrid):
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„Sofd)H3i^, 25. Dctober 1864.

.•oer^lidifteu Tmnf, ^5erer)rtefte , für bie überaus

(gelungene anmutl)reid)e, (ebensfrifcfie unb poetifd) n)a(}re

'3)arfteIIung meines i.'iesd)en.

5Jtit inniger ^)^ü[)rung öenfe id) nodj immer an

bie erfte ^iefige 9(uffü(irung be6 Stüdes, bie huxä)

'^xau ,<oeefen'g 3lüe cnt^üdenbe Tarftelhmg einen big

je^t nur üon ^sf)nen mieber errciditen 3«idier erf)ielt.

^ie (ieblid)e 3(nmutli, ber fede unb bod) immer

fo äd)t uieib(id)c UebermutI), bie fierjignaiiie, )d)lic^te,

burc^aus naturroaf)re ^arftettung ^s()re6 Siesd^en \)at

mxd) unb gemiJ5 alle i^unftfreunbe innigft erfreut. Sie

habm bem 2tüd ein neues ^C'ebcn gefdiaffen, bas —
märe es nid)t früfjer fd)on fo oft ()ier aufgefü()rt

roorben — burd) ^s(}rc meifter()afte Darftellung fidler

eine fe^r gro^e 2(n5ie(jungöfraft erf)alten mürbe. 3]iel=

kxd)t fjttben <Sie bie ö)üte, bei paffenber @elegenf)eit

mit bem »on '^liemanb bisfier aU yyifdjmeifter erreid)ten

'}3ieifter 'J^äöer an anberen Drten in biefer $KoI(e ju

gaftiren, rooburd) Bie mid) ^um größten ^anfe t)er=

pfU(^ten mürben.

®a§ I)ilft affeä ^ic^ten — roenn bas ©ebic^t

nic^t Seben unb ^x6)t erhält uom eckten Äünftler!

dJtan müfete bie i'uft nerlieren, bei ber miberlic^en

3(ffectirt()eit unb Unnatur, bie auf bem beutfdjen

^^eater (eiber immer mef)r über^anb nimmt. Sic

fro§ ift man bann aber auc^, roenn man ed^ten Äünftlem

einen f(^i3nen ßrfolg, neue 2(nregung unb ^örberung

— neuen £'eben5= unb StrebensmutI) nerbanfen fann!

^sd) müfete nid)t5 ^u erinnern, a(ö f)ier unb ba

nod) etmas fid)erer 3Uiss»bilbenbe§ im 3d)(u|5mono(og

beö erften Slctes, — mo audj ber (Sefang bis jum
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Ratten bes Ssorl^an^ee oon fernher na(^tönen mu^.

3onft umr 9(Ifc5 mit meiftcrf)aft ficftcrem i:a(ent, mit

übcrrafchenbftcr 3iaturuial)r()eit, mit ent,^ücfenber poetifc^er

©ra^ie unb 3(nmut() beljanbelt, befonöers öie üon ben

SJieiften fo unineiblid) itnö roiöerlic^ tiargcftclltc ^rinf=

fcene. Xant, innigen 2;anf ^^^ncn unb ^^rem Iieben6=

roürbigcn Xalent, bas ]\ä) immer fc^öner unb rei^enber

entfaltet, für ben geftrigen fd)önen, meiner ^rau unb

mir unüergefelid^en y^reuöenabcnb. '-)J^it aufrid^tiger

SSere^rung

^f)r ergebener

9)?ori^ §ei)bric^."

^n äl^nUc^em (Sinne fd)rieb aud) ber ^ii^ter Dr.

@. ^aebfer. (Sr [agt in feinem 3)anfbviefe f^reä^

ben, 28. WM 1865) u. %.: „ . . . ^^vt erfc^einung

war fo anmutf)ig unb liebenött^üvbig, mt fie ^u fein

pflegt unb ^hv ®pie( fo tt»arm unb innig, ba§ 3ie

eine ÄUppe, öor ber alte erfahrene ^iloten fii)auberten,

mit fpielenber £'eid)ttgfeit umfegelt ^abtn."

,3u i^reu i^ereferern geprten u. 2(. auc^ bie

^D'^eifterfänger 2;id)atfd>ef unb ^avi ^orme^, bie

leiber beibe fd)on lange in fül)ter 6rbe gebettet finb.

33on ber ©alanterie beä (Srfteren feiner ßoUegin gegen=

über mag folgenbeö iörief(^en 2;idl)atfc^ef'ö 3^W9'"B

ablegen, (xv fd}reibt:
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„Bresben, 13. ^December 1860.

'il>eref)vte§ ^''^äulein I

©eftern 3(6enö erfufir ic^, öa^ Sie ben äSunfc^

geäußert i)äütn, bie ^yenelfa in näc^fter 3^^* roieber

barftellen ^u fönnen ; f)a6e baf)er Se. (I'rce(Ien5 he-

roogen, fünftigen Sonntag [tatt ^)?ien;ii bie Stumme
an^uberaunten un? ift bie 'iL^nfung an ^'oerrn Siegiffeur

©d)(o^ erfolgt.

^d) freue mic^, ;^3f)rem 2Öunfd)e bei Sr. ßrcettenj

9?ad)bru(f -i^u geben gefonut ,m Ijaben.

^sf)nen einen „freunblid)en guten '13torgen" fagenö,

bin icf) mit grij^ter .»oocöadjtung unö (Ergebenheit

Bresben. ^id^atfc^ef."

®er berübmte ^affift ^avi {yormeö fcfcrieb i^r

bie geiftrei(^ften unb originellfteu iöriefe, in benen fi(^

bal gange äöefeu biefeg nterfmürbigen 'Il^annee tüieber^

fpiegett. g-cfgenbee fecc^iutereffante unb auäi in p\t)d:)0'

(cgi]d)er ©egie^ung bebeutfame Sd)reiben bemetft am

beutüd)ften, tote fe^r ber biet atteve, gereiftere unb er=

fa^vene ^ann in ber bebeutenben Äünftterin aud) bie

|ittüc^=reine '^riefterin ber ?0^u|en acbtete:

„^ani^ig, 13. 9}cär5 1860.

Seit id) bas Qsergnügen ^atte, Sie ai§ 2^ame

fennen ;\u lernen unb als .'^ünftlerin ^u benninbern,

ftnb Sie öer ©egenftanb meiner 53etracf)tungen ge=

roorben unb bie Urfacf)e von 'liüderinncrungen unb

Segebenf}eiten in meinem ^i'eben feit oielen ^al^ren.
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:3enen 3((ienb rueröc id) fo balö nid)t ucrfleffen,

als id) Sie in bem ^rama ,,Xie öride" a(o (*!)rille

fa^. ^sf)ve ^arftelluiu-;, uoU bcr rcinften 3i^a()r()eit,

^(nimitl) unb l:iu^enb . . .

^^d) (labe in meiner ^ir)an;\io(jä(n"igen Saufba^n

mand)e Gvfalinmg ii(emad)t, f)abc alle .klaffen fennen

i-^c(ernt unb eö mir ^ur xUufgabe c(emad)t, alle Ätafjen

forgfältig ^u ftubiren. Xa5 '^ublifum im "J^eater

t^eile ic^ in brei MlaJien: ^o(\c — Tnrrterre unb

@a(erie. ^as i-ocfen^'^^Uiblifum — bie haute volee —
roill fid) nmüfiren. Um 6 Uf)r ift bie Zaid \u ßnbe,

um 7 XUjr ge()t man in'ö 4!i)eater unb läfjt fid) t>a^

iserbauungöfieber roür5;en — (eiber, aber mafjr! —
Tae '|>arterre='|iublifum c\d)t in's ulf)eatcr, um ^u friti=

firen unb nid)t um :;u I)ören. Taö ©alerie^'^niblifum

ift bas anbäd)tic\e. Tie i^erborbenljcit un^ iUnma^ung

l)at bei biefer Hlafje nod) feinen Ginc^aut] gefunben.

2Benn uns fo ^emanb am näd)ftf0Unmben ^age be-

gegnet unb unä ef^rfurc^töooK grü^t, ha liegt me§r

3lnerfennung in biefem einfad)en öru^e als in bem

Sefomplimentirtmerbcn eines üorne()men .'oerrn ober

®ame. ^er barftellenbc .Hünftler foll feine Grljolung

nur in ber ^unft fud)en unb ben i^oim für feine

Seiftungen nur in ber 3(nerfennung 1 . . .

Sie, liebe '^alescal befi^en ein au^erorbentlid^eö

Talent, Sie ftnb ein l)übfd)es 93(äbd)cn, in ^st)rer

'Iiarftettung liegt ä'i>a()rl)eit, Alü^n()eit unb 'iserftanb,

(Sigenfd)aften, bie ungemein bie 3(ufmerffamfeit auf

fid) ^ie{)en, moburd) man fid) ^u ber Tarftellerin f)in=

gejogcn fül)It. ^iun fomme id) mit metner "ilHirnung

—
• mit meinem 'Kat()e. .s>üten Sie fid), meine A'reunbin,

tiie leifefte ©unftbe^eugung aud) Irenen nur ^u erlauben,
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bie ^i)mn fcfimeicf)e(n. 3(m allenneniciften aber frören

Sie auf bie itlaffe, bei beneu ber ';i>erftaiib, bie

3td)tunoi uor bem ''I1teufd)en nie roeiter alä bis über

ben Sattelfnopf Iiinausreirfit 1 ^scb fann ^finen

eine gan^c £'ifte meiner CoÜeginnen norfübren, öie, ba

fie gleicbgKüibig bem einen oöer beni anöeren ^-^errn

biefer Älajje ©lanben jdienften unb baö .'oeiligfte, tuag

fie befa^en if)nen annertrauten — öie Gf)rel — ,^u

fpät SU ber lleber;eugung famen, X)a\^ fie nur hci^

Cpfer if)rer finnlidien i^uft gemoröen . . . 2ie muffen

mir beöbalb nid}t zürnen: Sie finb jung, ^übfd),

fogar fc^ön, geiftreid) unb befi^en ein großes Talent

— aüeä i^or?iügc, um 2d)meid)Ier fd)aorennieife um
fic^ oerfammelt ?;u fef)en. Sudien Sie ^l)xt Grbolung

in ber ÄunftI Stuöiren Sie Gnglifd) unb merben

Sie eine '^^ropljetin öeutfd)er .s^unft über bem Ccean,

roie id) öer -^Nropljet gemoröen. 'Deicht öer Seebad),

nic^t ber ©ofemann i)ab' id^ ben dlati) gegeben, aber

3^nen ertl)cir id) iijn."

@e(egentü(^ eines @aft]"pie(g mit ^er Äünftferin in

(5f)emni^ öerel^rte ^ormeä i^r fein iüobtgetroffeneg

Stal^(]'ti(^: Portrait unb jdbvieb barunter bie 2Sorte:

„"Rthmt mir 2(llee, njaS ic& §a6e; nur (aßt mir meine

£un[t unb if)r ^abt mir nichts genommen. (Sbemnt^,

7, ^ebruar 1860. Seiner lieben (Scllegin ißalegca

©uinanb ^arl ^ormes."

S5a(esca @uinanb befi^t nod) bie gan^e ivrifd)e unb

ißen3eg(id)feit if)rer früheren ^dt, unb fo wirb fie unö
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noc^ lange in "iJO^iitter^ unb 3tn[tanbgrottcn burd) i^re

fo anfpvedienben Sd)Dptunc5en erfreuen! -Daö fd)öne

@(ücfwun|d)|d}ret6cn, welt^eS @raf ^Uten ber Äün)'t=

terin gu if)rem 25jäl)ric|en ^uBilänm gefanbt, 6e§eic^-

net fo tre[[cnb U)re ^-I^erbienfte, baf^ wir es unä uid)t

Derfagen tonnen, baffelbe t)ier jum ©c^tuffe abgubrucfen

:

@eef)rtes ?fräu(ein!

3(m gcftrigen Xagc i[t ein ßeitrauni oon fünfunb=

.^üan^ig ^a^ren nerfloffen, feit roelc^em Sie ^ier con=

tractiid} engaqirt unb 5Jcitglicb Der königlichen 33ül^ne

finb.

^d^ freue mi(^, (jeutc 3(}nen öas ^^ngni^ geben

3U fönnen, baJ5 Sie uniljrcnb genannter ^eit foiöo^l

in l^^ren Seiftungen öem cÜöniglidjen ^nftitut gur

,3ierbe gereid)t, mie anäj burc^ treuefte ^^^fIid)terfü((ung

ein gutes 33eifpiel gegeben f)aben, unb unll öen Ijeutigcn,

für Sie fo el)reniioIlcn l'ag nid)t üorübergeI)en laffen,

ü^ne :3§nen meinen ^anf, mie aud) meinen aufri(^=

tigften ©lüdmunfd) aus5ufpred)en.

9}iöge es i^tjnen nod) lange uergönnt fein, bem

Äöniglidjen i^oftbeater bierfelbft in gleidjer unb erfofg=

reid^er "Itfjätigfett an^^ugefjören.

9Jtit üüKfonimenfter .söod)ac^tung

Bresben, öen 1. ^uü 1882. ©raf ^^Uaten.



Katbarinc ^cberlein.

®ö wax Vüv jftiei .^a^ren, im ^(uguft 1885, anlä|V

lid) ber ftunbertjä^rigen ©eburt^taggfeier Tyvtebrirf)

3[^ierf'i3 in ?o|"c6tt)iö, ju iüe(*er id^ tictt Wlaxk SBied

gefaben mar, ai^ id) 311m crfteu OJcate eine junge

frf)lQnfe 5t)ame fa^, bie mit einer fe^r augbrudeücUcu

unb f^nipat§i[c6en (Stimme einen ^rotcg 5U Q:i)xm beä

^efteg ücrtrug. ^ie 2trt nnb 2Öei]"e beg 2>cvtrageg

feffette mid) berart, baj? id) mic^ na(^ ber ©prec^erin

erfunbigte unb erfubr, ba^ fie an bem ^^oft^eater

engagirt n^ar. 3ic ßieß 5lat^arine j^eberUin unb

jpiette jugenb(id)e unb fentimentate £'ieb()abcrinnen=

Stoffen im ?uft= unb tSd)aufpie{. ^it befonberer @e=

nugt^uung oerfotgle id) bie ^'ntn^idehmg i^reö SatentiS

unb ba |ie, lüie ic^ l^cre, mit (Sifer i§ren fün)t[eri]'d)en

©tubien obliegt, i[t ju erhoffen, ba^ fie mit ber ^dt

eine wefentüc^e (2tü^e be§ äfJepertoirä bilben werbe.

^räutein ^atbariue ^ebertein mad)te einige 'IRonate,

beöor ic^ fie jum erften 5Qca[e bcctamiren ^örte, alö

^otant^e in „Jlcnig 9?ene'g 2:od)ter" — am 18. Slprit

1885 — am .»ppftbeater il)ren erften tfieatraüfc^en 3?er=

fud). ©erfelbe fiel fo günftig au2(, ba^ bie R. @ene:
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vatbirection nacf) ttieiterer ^^rüfungögeit, fta^renb wetc^er

bie junge Same in üerfc^iebenen DtoUen auftrat, fie am

1. 3^inuar 1886 auf brei 3^^^'^ engagirte. ^^m 33er=

laufe biefer ^dt biß je^t l^atte i^räulein .!pe 6 erteilt

®e(egenf)eit, nad)bem fie in ber erften ^eriobe in !(ei=

neren dloüm befc6ciftigt it^crben »ar, iftr 2;alent mit

fteigenbem (vrfütge ju befunben. Sie fpieüe Collen

n)ie: ^effica, ^anna („5)e6ora^"), i'nma („Äart^:

fdniter"), Äveufa („Webea'O, ^aria f^erbförfter"),

.'nctene i„^xm\)"'), Gorbeüa („Äönig Sear" ), ^ert^a

(„^i(i)e[m XtW), £'t)ci§fa („^iä^kx oon jRaüenna"),

Oberen („©ommernac^tstraum"), !^ant ßt^re („2Baife

öon ^orooob") mit großem iöeifatt, ebenfo "IRaria

(„(^tabigo"), Suife („jRan^au'^ ) unb ©ertrub („@raf

5K>atbemar"). 5Iuf ©aftfpieten mit ibren Gottegen öom

.s'-^cftkater: 5l5nigin SInna („©in ®ici§> ^Baffer") unb

Suife („Äabate unb :[Hebe") nebft anberen Collen.

iyäi)rt i^räulein .V) eberlein, bie für i^re 5lunft nod)

jung ift unb ber bie erforberUd)en jRequifiten in gün[tig=

fter S[Beife belfenb ^ur Seite fteben, fort, mit ^(ei^

unb ß'ifer ibrem faireren Seruf fid^ ^u wibmen, fo ift

berfelben wobt eine ebrenüotte 3i^f"nft in 9tueficbt ju

ftetten.



Zriarie Quanter.

S)er D^ame Ou anter hat in ber 3:'^entergefd)irf)te

^regbenS einen feBr guten Äfang. £\irl Ouanter

tuar ^cffd)aufpie(er in Bresben unb unirbe am 29. ^uni

1876 bcr Äunft inel ju [rii() entviffen. @r raar ein

(5 ()arafterbar[teuer erften Dffangeg, öielfeitig gebitbet unb

aud) a(g Eilten] cft ^odbgead^tet. Ouanter'g iBerebi'ain=

feit feierte in bem ^at^oß eineö Stauffac^er nid)t minber

gro§e 2riump()e, irie in ben frf)arfpointirten Sieben eine^

93anfen unb ^^erin.

(Sine 2;Dd)ter biefeg au^gejeidineten *iIOIimen ift

^iarie Ouanter, wetc^e ältere ernfte JRolIen an

iin[erem i^">üft^eater mit beftem Erfolge jpiett. <Sd^cn

aU fünfjäln'igeg ^inb — <(linber= Collen mit ®IM
fpietenb — get)örte fie bem 2>er6anbe beg ^ottf)eater!§

in feiner glänjenbften ^^eriobe an unb Iiatte bie

'(S^re, mit granciSca 33erg, ^krie 33at)er, (Sbuarb

unb ©niil 5)etirient, ^<ortb sen., 5^inger unb it)rem

3.^ater «irfen ju bürfen. iRad) furjer 5]}aufe lourbe

fie bann 1857 a(5 faum ©rttjat^fene unb öiel berfpre=

d)enbe^ $:a(ent für jugenbtid)e Sieb^berinnen engagirt,

fonnte es aber, trc^ ebrü(^ften ©trebene, nid)t gu einer
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l^ert*orragenben ©telfung bringen, ba xi)v ©pvac^organ

gu größeren stellen nic^t f'räftig unb au^bauerub genug

entttjirfelt ift. ®c ttcrfu(i)te [ie burd) ^-(eip unb ^ünft=

Iid)feit bem Ä5nig(id)en 3tt|titiitf Derirenbfenr unb nü^=

tic^ ju [ein, be[d)eiben ben 5p(a^ auäfüllenb, bev i^r

Den ber ©eneralbirecticn im lüed)fetnben %<^d)^ angc=

«tiefen tourbe. ©infadicr fann U'O^t ein ;^.eben6it»eg

nid^t bertaufen fein.

5I(ö ein nü^(id)e^, pflic^tetfrigeö unb ftet6 feinen

^(n^ au^füUenbeg 9J^itgüeb barf fie nid)t unerwähnt

bleiben.



2{nna ScbenMer.

@(eicf) OJlavie Ouanter, betrat auc(> 2(nna

©d^enbler, bie •2d}aufpie( = Soubrette be§ jpcftt) eitert,

fcI)on ata ^inb bie „33retter, Jüe(d)e bie 3Se(t bebeuten".

2Ug üierjäbriges i[Räbd)en fptette fie ben fteincn ^n=

fantcn in „5)on (Sarlog" unb ertuarb fid; bie g(än=

jenbfte ^tuerfeimuiivj [otüol)! feiten^ ber 5)irection

iine ibrcr ^nfunftecoüecjen. (Ss lüar bie^ in ibrer initer^

[tabt 5)an5i9. Seit bamaU n^irfte fie in allen öor=

foinmcnten .^lÜnberrotten mit. Sie ]pic(te mit Söebrient

5U|annnen im 2et(, unb ber ßün[t(er mu[jte feinen

fünfmaHcjen i^ertorruf mit ber „fteinen" 5Inna tl^eifen.

Sie rcar in l^eip^ig unter §riebri(^ ^^^i^ unb in

Serün am Ti>allner=3:^eater unter ^ebrun'3 ^ireclion

t^äticj. 5)er inn-ftorbene JHegiffenr ^D^eifter lüo^nte bort

il^rem ®ebüt bei unb engagirte fie fofort für baS

^oftbeater. Sie trat ibre ^iefige Stellung nad) "ilb^

lauf il)reö ^Berliner (Scntractes mit tnelem ©lud an,

©er ©rfotg ^atte unfere ^ünftlerin übermüt^ig gema(^t

— fie löfte bösiritlig nad) ^/^ 3^^^^" ^^i^^" ^iefigen

(Jontract, waQ redn empfinblid) berii^rte, ba fie mit

graulein .^i^iex eine Stütze ibreö 5"«ct)=9'iepertoirö war,

5
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unb gtnv3 narf) 9Sien a(e 2>ertreterin beS gvautein

(Sdiratt an'ö ®tabl=2:^eater. Sie glaubte, bcrt iöerge

@elbe(3 §u finben, aber fie irrte [id), fie fanb nid)t0

aU zerrüttete SSerpttniffe unb marf)te ben letzten „^rad)"

nnc^ 7 9J?onaten mit. ,s>ierauf war 2(nna (£d>enbter

an ben ^^oit^eatern in (iarleru^e unb 5la[[ct unb

einigen ©tabtt^eatern tbätig unb fam im ^cai 1886

in i^clge ber liebensnjürbigen Stufforberung be^ ,^ernt

OberregiffeurS Wardö bier^er jurüd.

®ie Äünftterin ift feit einem ^^^^re nun I}ier lüieber

tbdtig, irenn auö> oor ber ^panb nii^t in bem %a<S),

baö fie üertrat; fie ift fo ;^ufagen „ein -IRäbd^en für

SlEeg", gern wirb fie jebcd) ftetg üom ^ubtifum ge=

fe^en — unb nod) met)r würbe fie fid) in ber ©unft

beffetben befeftigen, wenn fie in i^rem eigenttid)en

^elbe bc§ ©oubrettcntl^ums ficb mebr K)en>ortbun fönnte.

S)er ^o[fe ift freiüd) am bicfigen ^ofti)eater nur ein

fel^r fpärüc^er ©pielraum gegönnt unb fo fann natür=

lieb bie tuftige unb fictte ?(ber Tyräulein (5cf)enblerig

nur feiten §um 3)orfc^ein fommcn.

D'lun — 4'^umor ^at ^räutein (S^enbter genug,

unb fo ift gu boffen, baR fie unö nod^ manche ^eitere

(Stunben bereiten wirb.



Paula Cuütnger.

Unfcr ^^oft^ecitev 6e[i|it eine jugenbltc^^^^^cre Sieb:

l^nberin, gräutein ^aula 2;uninger, bie eigenttid^

biefen Siirug gar nid)t nöt^ig l^ätte, beim [ie ift and)

Opevnfängerin, irenn fie aud) nur feiten fingt. 2t(g

ed)te SSienerin ben!t fie jebüd) wobii: „§ ift l^att fo

beffer!" benn ):üä{)renb fie in if)rem §a(^ jel^t 35or5Üg=

Iid)ei3 teiftet, bitrd) il)re Slnmutl), i^r ungegtüungeneg

®piet unb if)ve gute :^aune atfe Söelt entsüdt, ttiürbe

fie i)ieireid)t aU Sängerin nid^t bie gleichen 2;riumpf)e

ernten. 3'^imer^in ift eö fe{)r erfreulich, ba§ in

©tüd'en, iro bie Sieb^aberin aud) fingen niufj unb ein

t)übfd)e§ Sieb in bie äÖett ^ineinfcbmettert, bieg nit^t

t)inter bcn (Soutiffen gu gefd)el)en braucht, fonbern lüir

mit eigenen 0()ren bie fü^en fiaute öernebmen.

^aula S^uttinger ift in 3Sien aU 3:oc^ter be§ f. !.

33erwalterg S^ituö 3:uttinger geboren. 3Son iJ)rem 7.

big §u i^rem 14. !^cd)xt befui^te fie bie ®d)ule unb

bag ^enfionat bafelbft. 3)a fie Don it)ren Se^rern

ftetg alg eine fel)r begabte @d)üterin nuggejeid)net

ix)urbe, I)atten fie if}re ©Itern jur Se^rerin beftimmt.

3br I)eitcre§ $;eniperainent fträubte fid) febod) gegen

5*
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biefcn ernften 33evuf, fie tüünf d)te oietme^r )e()nUd)[t,

bie ^ü()nen(aufbabn ein|d)lai5eu ju büvfen. ^taä) (nngeti

kämpfen iviüigtc i^v 2>ater enbüd) ein unb |o würbe

fie am 26. ©e^^tember 1874 in bie bama(^ gevabe

eröffnete ©d)auf:pielfc^ule beö Sßtener (SonferöatoriumS,

nad) borau^gegangcner, treffüd) Beftanbener 3lnfnaf)me=

Prüfung, aufgenommen. Unter ber ücrjüglidien Leitung

ber ^rofefforen ^ofep^ bon Steilen, :58aumeifter, §rieb=

mann unb ©trafofd) mad)te fie rafd)e 7ycrtfd)ritte unb

erl^ielt nad) ©d}{uf3 beö ©emefterS ben erften ^reiö,

beftc^enb in einer fitbernen "üJicbaille unb einem (5:t)ren=

biplom. 31m 17. 9?obember 1875 würbe fie bereite

tion Dr. 5tuguft ^örfter für baö :?eip3iger @tabttl)eater

engagirt. ©ie luar bcrt bom 3"^^^ 1S7Q big ^u^^ 1^82

tl)atig unb i^erfebte in?eipjigi^refd)Dnften unb gtüd[id)ften

3a!)re. .'r^errn Dr. g-örfter, in beffen ^aufc fie gleid^

einer :^od)ter üerfcbrte, l)at fie bie (Sntiüidetung il)reg

2;aleuteg ^u bcrbanfen. (Sr betraute fie mit fd)5nen

Slufgaben unb überwachte mit fd)arfem 5luge i^re

!ünft(crifd)en ^y'-^'^^^f^^i^it^f-

(Sie I)atte feinen (eid}ten ©taub in ^cipjig im 3in=

fang unb muffte fid) il)r 5:errain ®d)ritt für ®d)ritt

erobern. ;3t)^''-'ni5;alentunb ^•(eii3 unb ®anf ibrem ^-reunbe

unb Se^rer g-örftcr getang eö icbod) enbtid), bie @unft

beö bortigen ^kiblifumg fid) ju erringen, unb aU

fie 5Ibfc^icb nabm, war fie ber erftärte Siebling beg=

fetben.
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35om 1. 2(pri( 1882 big 1. mäv^ 1883 mx fic aii

Wüo,ikh bes .!ppft()eaters in 6a[[et enga^irt, n)e(d)C0

Engagement fie nur eine6 {»eftigen Vungenfatarr^g wegen

aufgeben muijte. ^n Saffet, wo fie auc^ feBr gefiel,

trat fie n3ieber{)o[t in ber Oper auf. 3^a(^bem fie \iä)

in ©an D^tenic, ^paüan^a unb ©er^au tom SSläx^ bis

Sfflai iicn i^rem Äatarr§ grünblid) erholt l^atte, trat fie

nunmehr am 1. ^imi 1883, nad) anwerft günftig ab-

fobirtem ©aftfpief, in ben 2>erbanb be§ {)iefigen ^of=

t^eatere.

@ie gehört entf(^ieben §u ben begabteften unter ben

jüngeren .^ünftteriunen unb bat, ivenn fie, inie biä^er,

fo fleißig ift, gereift nocb eine fd)öne 3uf"unft ßor fid)!



PauHne lllrtd\

3)ie berü^mtefte @d)auj'^{e(criu be^ ©reöbner ^pof=

tbeaterg i[t gegenrpärtig ^ aulin e U(ri(^, »)eld)e einft

bie „®arten(aube" treffenb „eine Sluöemä^Ue auf bra=

mati[d)em @e6iete" genannt i)cit. ^n ^^i" ^^^^ ^1'^
f^^'

augerlüä^tt, benn fie Derförpert in il)rem Bpid nnb

i^rer "^^erfönüdifeit aUen 3«u6ev glänjenber ^Begabung,

bie ^^armonie ber änderen 'dMttd mit ber inneren ^e=

fäl^igung: ®d)önl)eit ber ©eftatt nnb ber 3üge, eine

impo[ante (grf(^einung, babei eine ^^-üUc ber 6e[tricfenb[ten

3(nnnitf) nnb ©rajie, [(^iarf)innige cfllarl)eit ber 2Iuf=

faffung, gcij'tüotte ^nnigfeit nnb tieffinnigen (5-rnft, eine

©timme, ttselc^e über bie ganje ©fala ber (Sinp|inb=

ungen [outierain cerfügt, eine aufeercrbentlid) üiel[eitige

©eftaünngöfraft, ^einbeit in bcn ^lüancen nnb iDe=

taitio, — in i^r {)at fid) bie Ännft in 9ktur üeriüan=

bell. ^ie[e geniale J^nnfttcrin ift jn^ar gteii^ gro§ im

^S(^au)piet, Sonoerfationöftüd unb l'uftj'piel, hod) aU

er[te ^elbin unb erj'te ©atcnbame i'nd)t [ie ibre^ @(eid)en.

<Sie ift bie begabtefte ikrtreterin ir)eiblid)er 3[5orne^m=

beit, ariftofratifd)er D^cbteffe unb ftctjer jyi^auenirnrbe.

3Ber biefe ^of)e, fd)(anfe @efta(t mit bem auc-brud^j
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üoITen, gei[treid)en @e[tc^t gefe^en, x^x !(affi[c^eg ®^3te[

I3eo6ad)tet unb U)re joiiore (Stimme geprt, ttjirb ben

t5-inbru(f nie bergeffen: ja, fie i[t ein ®ün[t(ing 2I)a(ia'g

unb ?[ReIpomene'g

!

SDie (Sntlüicfctung imb üoKe Entfaltung bie[eg au^er=

orbentlid)en ©eniuä ift eine in tiietfad)er Joinfirf)! fo

lel^xreic^e, ba^ n^ir unä gebrungen füf)len, ben ganzen

fün[tleri[(^en SBerbeproce^' ber gefeierten ©Aaufpielerin

^ier ju erjäl)(en.

^auüne lUrid) lüurbe in Berlin geboren, n?o i^r

SSater ein gefc^ät^teg 9}^itgüeb be6 ^oft'^eater=Ord)e[terg

war. ^i)Vt (Sltern inofftcn fie ,5ur ©ouoernante aug=

bilben laffen, aber baä junge, jc^öne unb feurige 3J?äb=

d)en ^atte fein S;alent ^ur „allen ^amfell"; i^re iBe=

geifterung für ^unft unb ^oefie tüedten in i^r ben

lebhaften 25>unf(^, fid) ber Sü^ne ju rcibmen, um üon

ben $^rettern berab baö SBort be« SDid)terg ^u oer=

fünben unb feine ©eftatten ju beleben. S?ie(e Kampfe

liatte fie burd)5umad)en, big eä if)r gelang, ben 2Biber=

fprud) ber (Sltern ju befiegen, bie bon einer t^eatra=

lifcfien Saufba^n nic^lg wiffen n^ollten, ba fie bag gl(in=

Jenbe (Stenb, n)e(d)eg oft hinter ben (5ou(iffen I)errfd)t,

ttjo^l fannten. ®er unübenuinbüc^en ^cad)t beg ira^ren

fünft(erifd)en 2:riebeg unb 33erufe§ fonnte i^r 35ater

niAt lange lüiberfteben, unb nad)bem aud) bie un=

erbittlid)fte lU'l)rerin, bie 2;ragöbin grau (Srelinger,

bie ungctt'öl)nlid}e 33egabung beg jungen 'DMb(^eng
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befunbete, gaben bie C5(tevn nad) unb bie ?[)?ei|"tevin

ber Sragöbie nabm je(6[t bie tl)eatra(iid)c Sliiobtlbumj

ber D^oüije in bie .\>onb. 2^e(d)' eifrige, fcegcifterte

@d)ü{erin War ^aulinc lUridi! 3'^un fi'd^tte fie fid)

gtüd(id) nnb nid)t allein bie Sd)aufpielfnnft, fonbern

and) @e[d)ic^tö= unb ®prad}t'nnbe, bentfd^e unb anc^=

Iänbi|(^e l'iteratur [tnbirte jie mit (H'ifjem ^emü()en.

2)aneben unternal)m fie bereite prafti)d)e Hebungen.

,!3n bem 23er(incr l'iebbabcvtbcater „Urania" mad)te jie

i^ren erften tl)eatra(i)d)en i^er[nd) — a(S fanfteg (5)retd)cn

nnb ge^arni[c^te ,^^ungiran i>on Orleans legte [ic

^^roben il)reg [eltenen 3:a(ente§ ah. (Sie fpielte babci

aud} ben 9?egi[[eur, inbem [ie bie ©tüd'e, in iveld)en

]ie be[d)ä|tigt Joar, fetbft in ©cene fe^te.

9?ac^ beenbigtem @c^ulunterrid)t eröffnete i^r ein

Engagement in (Stettin ibre Saufba^u. SDirector

^ein, ber bamatg bie Stettiner Sübne leitete, nabm

fid) beg jungen ^äbc^enß mit befonberer (Sorgfalt an.

^er D^tuf bcö anfftrebenben 2;alenteg brang fd)on nad)

fünf '2}ionaten nad) ^pannoiur, wo fie am bortigen

^oft^eater ein Engagement fanb unb bort „bie Königin

öon 16 ^jci^ren", ben „^arifer Saugenid)te" unb bag

gange ^aä) fpielte, in bem bamalg bie ^oj^mann un=

übertroffen glängte. ^^br gan^eg ©innen unb $,rad)ten

vid)tete fid) aber auf bie 5:ragöbie, U)eld)eg ^elb

jebod) ^arie (Seebad) inne l)attc — unb fie füblte

fid) baber in ^'^annooer nid)t ganj befriebigt. ®urd)
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©iiHjfefthmc} ber jyvau ^'^'^et^'^htmauer evbiett fie

einen (^^lüfpiefanmicj ncid) ^sreeten, beni fie mit

i^venbe i^oio,e leiftete. Sc^on nac6 i6rer erftcn D^ottc,

bem „@retcf»en" in ?vauft, trug ibv bie ©eneiMlbirecticn

einen breijvi^rigen Gontract an, ben fie, nai^bem burrf)

l^o^e 2}enüen^ung ibre 3?erpflidnnngen in ^>annoüer

gelöft njurbcn , &ereitiüiKig[t nnna{)m. Sie fctfte a(§

erfte £'ie(^ba6erin nnb iiingere >>efbin ben ganjen j>^ciren=

frei^ übernef)men, iin'ldien ivrau 43ai^er;^ürf aufju-

geben ent|d)(o[fen iiMr. 5t}au(ine lUrid^ ti\it ihv (sn=

gagement am ftiefigen J^cfti)eater am 20. Mai 1859

mit ber „5)onna ®iana" an. 3" i^"^'^ 3^'^ '^^'^'^' '^"'^

Äar( Sontag ^ier engagirt nnb biefer witzige nnt

f(^neibige San)"eur erjäljtt über bie erfte ^^dt ber

^ieftgen 33ü]^nen[aufbabn ber ^ünft(erin in feinen

„53üf)nener(e6niffcn" i^clgenbee

;

„3n aKen i^ren £'eiftungen geigte fidi ein cffen=

6are§ 3:atent, bap fie bie älufmerffamfeit .^^arcifcns in

l^o^em 2T?ai3e auf fid) 50g unb er in fpäterer ^^dt

auönel^menb gern mit i^r fpielte. (Sr war e§, ber

if)rem iJalent bie Stange 6ie(t. 5)an)ifon I)atte fd)on

lange bie 5(bfid)t, t-en ^ÖaUenftein ^u fpielen imb bei

ber 2(uetki[ung beftimmte er bie ©räfin 3:er5dn für

^arie 33aper, bie %^dU\ für ^auüne Ulrid).

„gräntein U(rid)l 2)ie an unb für fid) f(eine

iRoUe ber Xhdia ift eine befonberö fÄraere, ^ubem fotl

§rau 93atter Dorjügtid) in terfctben genjefen fein. ^>aben
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(Sie Dhcmaiib, mit bem Sie bie JRolfe ftubiren fönnten?"

fragte ©arrifon.

„„l'eiber neini''"

„Jpier Ie6t j^van ©ontag, bie •J)hitter unferes ge=

meinfc^aftlii^en (Sotlegen ©cntag: fie ijt, njie id) oft

in 2©ien prte, eine bortreffüiiie Äünftletin gemefen.

Sitten (Sie bie ®ame, mit ^^nm bie J^efia burd)juge^en.

iDer (So^n ttiirb bie 2Befannt1d^aft gctt3iB gern vermitteln."

So tarn g-ränlein lUrirf) in unfer j^au5. 5)er

groj^e Erfolg ber %^etia fteigerte ba§ 3]ertrauen ^u ben

Statt) [erlägen meiner 3J?utter imb 'Kantine Utric^ fpielte

eine Zeitlang feine widitige DtcHe, ot)ne tiprlnn- fie mit

meiner ^JJutter ftubicrt ;,u babm. iöei ber 2(nfia[fnnge'=

gäbe nnb bcm enormen j'yleiij meiner Sdiüterin rcarb

meiner ^Jlutter bie für itn- 2Itter anftrengenbe 5tnfgabe

5ur großen A-reube, nm je me^r, ai^ [ie bie lÄrfotge ber

jungen Äünftterin »ou Sag ju Xqq tüadfim fa6. ..."

(Sr fd^rt bann, nai^bem er bie in ber erften ^üt

'^aiiline Ulric^ Don anoninnen Sd^reibern unb neibi]d)en

(Sottcginnen n.Mberiat)renen .s^ränfungen bernfu't, in [einer

(Srjdpung fort: „5)ie i'iebe unb 31nt)ängtid)feit an

©reeben, bie gercd)te 2tnerfennnng itu'cr :?ei[tnngen oon

Seiten beg ^pofeö unt> bes i[)r iro^livotlenben größeren

SI)ei[eö beä 5pu6üfume hielten jie. ^^autine Utrid^

i[t neben einer ^mht be^ fDreöbner ^^oft^eaterg auc^

oon großer 9^üt^lic6feit. ©in v^^inbernii3 — Äranfbeit

aux^genommen — fenut fie in 3(ueü6ung it)ree Serufe^
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mrf)t. ®ie|"e ^^flic^ttreue ^at ^aupt)'ä(^ü(^ bie 2(ner=

fcnnung ber ^ivection gcfunben unb if)r einen in SDre^^

ben bei einer '^c^anfpieterin nod) nie bageroefeneu

(5;ontract ge[id)ert.". . .

^n ber <Bd)uk ber i^rau Sontag naijm i^r latent

einen au§erorbentüd)en 2(nf[d)n)nng. 8ic fpictte unter

bem größten ißeifatt D^oßen toie (SniiUa ©atotti, 5:^ef(a,

33entrice, ^^i^SÜ'^u ^^^^n Orleans, ^lavici Stuart, @ret=

(^en, 3:affo, Opf^etia, ^utia, ©eSbemona, Cjftretta (im

„(Stern üon SeüitTa") u. t?. a. Sie würbe eine Sra*

göbin erften ^range^, bie fic^ ben größten alter -^ükn

an bie Seite [teilen barf. 3Bietn ben ®ramcn Sd)it(er'!3,

(S5oetf)e'g unb S^afeöpeare'ö, fo teiftetc fie auc^ im

moberncn Sd)au[piel D^ül}men§loertt)eg. ®ie „2Öai[e

öon Sowocb", bie „2öe([erin", ^ubitft (in „Uriet

5lfo]'ta"), D^tut^lanb (in „®raf S'ffey"), „Äat^arina

^otoarb" get)Drten ju i§ren g(än§enben ;^et[tungen.

2öie im Sd)an[piet, fo t)at fie aud^ im Suftipiet burc^

i^re Sd)art"t)aftigfeit, ihren ^umor, i^ren fed'en '"fftütl)-

mtfen, i^re :?ebenän3a^r§eit, i^re 3(nmut^ unb Sieben6=

n?ürbigfeit ftetS alte ^erjen gelüonnen.

So i[t benn ^auline Utrid), n)el(^e nodi im '^oU-

befi^e it)rer gtänjenben 'Drittel jid) befinbet, eine ber ebetften

^riefterinnen ber bramatifi^en i^nn[t genjcrben. Stet«

^at fie ii)v (Senie bem Si^onften unb 33eften geiuibmet, jebe

?0^anierirtbeit unb (Sffectbafd)erei gemieben unb fo ift fie

ein (eud)tenbeö 3?orbitb für i^re jüngeren (Kolleginnen



- 76 —

cjeirorben, iüel(^e an ibrem 3?ei)"pie(e lernen fönnen, itjag

2;a(ent, j^^^^B/ ^'^'^ft, beiüger (5-i[er nnb üorncbme @e=

finnnng oermcgcn.

(XS tt>ar bat)er gang natürlid), ba§ baS 25jäf)rige

3^ien[tjubt(äum E»er feltenen .^ünftlerin am 23. '^ai

1884 lief) ju einer i5"c[t[eicr für aü^ fyrennbe bcr Äunft ge=

ftaltete. 3"^ i^oft^eater ir«urbe „5)onna ;J)iana" mit

^^ouüne U(rid) in bcr Jitelroüe gegeben. @(eic^ beim

beginn be^ 2. ;Hctee erbeb fid^ ein ^BegrüBung^^ nnb

iöeifatt^l'turm, bcr i>cn einem längeren Strauße unb

9to|"enbcmbart)ement begleitet rcar. Saranf JDurbe bie

^ubitarin nad) jebem 3{cl, oft and> anf offener 6cene,

mit 33eifa[I, jperüorrufen nnb :ö(umenfpenben über=

fd)üttet. 3i'^fi?t ftieg ein prat^töotter iß(umena(tar nuö

ber Untertoett berocr, ben fe6o rei;;enbe '^^agen mit nn=

jä^ligcn blübent-en unb grünen ©aben umbauten, fo

ba§ bie iBübne einem iBüimenbajar gücf). ^-iiv tiefe

au§erorbent(id)en Oimtionen banfte '^^autine UtricE) mit

bettjegter Stimme, inbem fie lüörtüd^ fagte: ,/3I(e ic^

t>or 25 3^^i'£i^ ß"^^ ;sl^iien erfd)ien, faft eine 2(nfängerin,

uiar ic^ ber ©tellung, bie id) einnebmen foffte, nod)

gar nicbt gen?ad)fen. Sie nabmen bennod> meine

fci)Wac^en J'eiftungen mit (inite auf; ja, fe(bft ganj 33er=

fe^ÜeS 6et)anbe(ten fie mit SBobtmoHen. ^6) ^aht

(baö fann id) mo^t i^Q^^) ^"^ eifernem %ki]^t mir

^\)v SSobliroIIen ju öerbienen gefud)t unb ber beutige

2lbenb beiceift mir, baJ3 Sie mein iÖeftreben nid>t atä
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ein üerfe^tteä an|ef)en. S£)ie ?!JJitgtieber be^ ^oft^eaterö

finb iiberdiigcfcniincn, ba^ ein 25i(t^ric5eö Jubiläum

cigcntüi^^ gar nict)t gcieievt werben [cK. 2(ber id) fann

bcd) nitf)t i^on 3^nen fdjeiben, oI)ne ^J^i^^'t einige

9."9orte be§ ©anfeö gu jagen. ®ie gange .^d(fte beg

(£tü(fe6 ^abe i(^ [tubirt, rcie \d) eö in n^oMgeformter

D^cbe au§[prerf)en fann. Stber id) fann meine ©ebanfen

nid)t fanimetn, i<i) bin ju er)"d)üttcrt (tiefbeiregt) unb

fo i'age id) 3^ncn nnr: id) Ijahe einen (Sontract abge=

ld}(c[fen, ber micf) an ®ad)[en, an ©reiben feffelt.

(93rat)o! Srabo!) 3d) get)öre 3t)nen oon nnn an biä an'ö

(Snbe meines ?eben§. rjK>ieber()o(te 33raüoru[e.) ^ä) bitte

nm bießbre, mid) aU gu o^nen gehörig betrad)ten gu

bürfen. (lauter 23eifaK.) (5rf)a(ten Sie mir 3'^r 55^o^t=

luoßen, ^'^re @iite, bte mid) burc^ ein 2>ierte(jal^r^unbert f

o

gtiidüd) gemadit l)aben. 3d) ^^^^^^ ^iii^^ für bie .^ufnnft ba=

rum!" SanteSeifaUSrufe begleiteten bie[e ]d)lid)ten 'Sporte.

UnmögUc^ fann id) I)ierat(e®e[(^en!e,lt)eIc^e(5otIegia=

tität, 5rennb]'d)aftunb 3>ere^rung ber ^ünftlerin gewibmet,

anßäbten. ®S feien I)ier nur bie •')camen ber ©eber

regiftrirt: ©raf unb @räfin -^taten, ^"^eiT t»on 4'^iUfen,

^•riebrid) Jpaa[e, (5art ©ontag, §rieberife iöognär,

^anline ®d)öUer, (Stara 3i'^Bf'^i"/ ^rieb^Slumauer,

3)a(ei§ca ©uinanb, '^^ortf), 3:icf)at)'d)ef", §err üon ber

Often u. 0. 2(. 3Iud) bie ©emeinbe Sold)n}i^, iro

§räu(ein lUrid) feit üieten ;5a^ren bie ^^iüa „^aula"

ben)ct)nt, [anbte eine ©(üdiounfc^abreffe.
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^it fo[d)er ,^^er^ürf)Mt ift n>o^ noc^ nie eine

3!)resbner .ftünftferin gefeiert werben. 2(11' ber 2ßei^=

raud) ^at aber ibre »Sinne nidit benebelt; fie ift jet^t,

lüo fie allgemein anerfannt nnb gerühmt lüirb, ebenfo

befc^eiben, wie tor 25 ;sabren, als fie ncd) um ben

Sorbeer fd)n)er ringen niu^te!

3)er §imme( 'i)at fie übcrbie$ mit jugenb(id)er

Otüftigfeit unb geiftiger ©tafticität in fo ()o^em ^J^ape

begnabet, bafj triefe il?ere^rer bcrfetben bebaupten, bap

fie fetpt nod) inet intereffanter unb anjiet^enber auäfie^t,

wie üor ^wei ^fl^i^S^^it^"! ^terju gefeilt fic^ noä)

ein eiferner ^(eifj, ber Staunen erregt, ^yür fie gilt

baä SScrt 2)ictcr ^'ougo'e: „Sae ©enie ift nur eine

Slrt l^immlifd)er ©ebulb; nur ber fleißige Äiinftter ift

ein Äünftter."

S)a^ fd)öne 2ßort, wet(^e(^ @cet()e auf bie fcböne

©cingerin (Sorcna 'Sd^röter fprad), paf^t aud) auf -^räu-

lein U(rid):

^^r y^reunbc, ^^la^l SS^eic^t einen fleincn Schritt!

®el}t, roer ba fommt unb feftüd) nätjcr tritt!

'3ie ift es felbft, bie ©ute fctjlt uns nie;

9Str finb erl)ört, bie 3Kufen fenben fie.

"^^x fennt fie roobi; fie ift's, bie ftets gefällt;

3lt6 eine 33lume jeigt fie fid) ber äl'eltl

3um ?3ieifter roud)G X)a^ fdiönc '^ilb empor,

l^otlenbet nun, fie ift'o unb ftellt es vor.

(^§ gönnten il)r bie 33iufen jebe ©unft

Unb bie '^ktur erfd)uf in il)r bie ,Qunft.
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o:
_ fjäuft fie miniem jeöen 9tei5 auf fid),

Unb felbft I^ein Dtame jiert — .<pulöreid)e — ^ic^.

©ie tritt ()erbci. <2e^t fie gefällig ftef)n I

9iuv a6fid)t5loo, bod) loie mit 3((ific^t fd^ön,

Unb ()od)erfrcut, fel)t i^r in i()r uereint

®in .^sbeal, bas ilünfttern nur crfd^eint.

©aß man bie3?erbienfte^aulineinvicb'ä aud) au§er^(0

©ad^fenä anerfannte, 6eweift ber außcrcrbentüc^e ißei=

fall — ben fie unmittelbar bor i^rem Jubiläum an=

läB^id) ibrcS ©aftfpiete am iBerOner Ä. ®d)aufpie(=

l)aufe erntete. S)ie 'treffe f)oh ftcrüor, bap fie mei)r

Seffing'fd)en (^knft ai^ G^artctte 3K>o(ter ()aBc, benn fie

fpred)e mit feiner unb ftarer ©üeberung — icä^renb

jene einigen ©lanjfteKen gu Siebe oft baS gange fün[t=

ltd)e ©prad)gebäube umwerfe. (5in 3Se(tb(att, tüie bie

ißerliner „©egenraart", änderte ficf) ba^in, ba^ ^auüne

Ulri(^ i)od) über ber ^^^S^*^^" 1^^^^- ®^^ 1^^ ^^^^^

ißumbum=©(^auf)3ie(erin mit (eerem ^at^OiS unb fdjönen

5pofen; fei audt} 9ltteg an ii)x ftilootl unb ebet, fo

^ulbige fie hod) lüiebcr einem gefunben 9^ea(i§mu^, ber

i^ren ©ebilben ben ®d)ein t^arafteriftifc^er :^ebeng=

iüafcr^eit gebe, ®abei fei feine D^üancenjagb, fonbern

ein ftetiS bur(^bad)ter, gehobener 3Sortrag. ©ie fei eine

3nte(ügen§ unb ein ^Temperament! j^errn bon

^ülfen'ö (Sntgegenfommen fei faft loie ein feierli(^eö patcr

peccavi bafür, ba§ er bie tatentooCfe unb ewig junge Serti=

nerin an baS iöerüncr Scbaufpiel^aus nid}t gefeffe(tt)abe.
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•B^it we(d)cm ^"^f^^ff^ ®f- '^J^ajeftät ber beut[d)e

.^aifer bviö (i\t[tfpie( ber .^ünftterin ücrfc(gte, betrieb

er baburd), bafj er i^r ein 'Portrait in tcftbarem dlni)=

mcn Ü6erreid}en lie^.

2(ue SInlap bev @rn)äf)ming bie[eg Umftanbeg fei

f)ier barauf (iingett»iefen, bajj ^^^au(ine lUrid) buvd) i^re

©aftfpiete feit Dielen ;siif)i*en ireit ü6er 3ad)fen ^inauö

a(§ grope ?!J?eifterin befannt genjorben ift. (Sie trat

auf in l'eipjig, 33er(in, ©anjig, .^önigeberg, -D^agbe^

6nrg, ^'^ambiirg, '?3Kind)cn, ißreötau, ^^^rag, 3^^^*^;

ißafet, ÜJainj u.
f.

ir., unct in allen biefen Stdbten

lüurbe fie in g(eid) begeifterter äöeife gefeiert. 'Jaft

überall waren bei ibrem 2(uftreten ^ie .Ipäufer 511 eng

unb ber ftete Stbfc^iebggrufj ^ief?: „^^üif 2Öieberfeben!"

(äinige intcreffantc l^lomente il)rer ©aftfpiele

feien f)ier bcm geneigten Vefer erjä()(t. ©ie bat bei

ben fogcnanntcn 0}^ünd)ner O^tufteruorftcUungen unb

C'en ^riüatüorftettungen ücr bem Äi^nige öcn 23at)ern

mitgeanrft unb ben Q3eifaü l'nbn)ig IL crftiorben.

:Öei ben D^^einingevn — fie ift ^•l)renmitgUeb Dce -D^ei:

ninger c'poftf)eaterö — fpielte fie einige i^rer beften

Dfiotten: (äteftra, "ü)^ebea, 3pf)igenie, -^Intigcne unb

S^u^nelba. ©eiegentüd) i^reg ::ßerliner ^^Uiftreten^ im

Wai 1884 lüurbe fie, ane bieg in (^Ibflcrenj cft ge=

fd)iel^t, i?on einem bortigen 5)id)ter in einem 33(atte

aU ^cmpabour befungen. 2tuö biefem -^^oem fei nur

31ac^ftet)enbee mitgetf)ei(t:
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Sautlos fiel öer ^sor^ang nieber,

Grft nad) lucnig Sdigenblirfen

?yanb öer .v^örer ."^rcis ficf) lüieöer,

33etfa(l ftürnienö »oll Gntj^ücten.

ioodjbegeiftert rief mit 3;oben

25ie ©efeierte ha^ §aiis,

lim mit ^uxn^ fic ,^u loben,

3>or bie 9iampo ivilb f)erau5!

Sie, bie eben Sünöen bü^enö

Sag im grnufen 2^obeöröd}e(n,

l:rat, bie -Dcenge (^ulbooll grü^enb,

9Zun f)erpor mit frifd)em Öäd)e(n.

^^re 3(ugcn Afamme i"prül)eni),

^k uorljer baö Jyeuer mieb,

.^fire 3(ugen i^^bm glül^enb,

2)ie erft 2obesro«()n »erriet^,

'^se^t' auf's -Jteue i§r Grfd^einen

Xie (i"nt,^ü(f"ten neu begeiftert,

^yreubig ^s^udi^en (lat baö ^Seinen

'3)ie ß)erül)rten nun bemeiftert.

3)urd^ ben 9iuf ber gan,^en äRenge

^ingeriffen, ibr ^um So()ne,

Trängen fid; >>-anfaren=M!länge,

i^er '^l^^ofaunen 3d)mettcrtönel

3Bic beö 33eifar(ö tolleö 'J\ufen

Ueberfdimenglirf^em moljt g(eid)t,

4*)at auf fteilcn iUinftlerftufen

©ie bie f)ö(^fte aud) erreidit.

^n bem Mampf mit ftrcngftcn '?3iufen

G)ing Ijernor ats Siegerin,

i^unfterfüUt im f)ol)en 33uien

^§alien'o ()ot)e ^riefterinl
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Jßaö ber Sterblid^en. ßmpfinben

Unb t()r 3(euf3're5 taufenbfad),

^{)xc 2ugenben icie 3ünben

3l()mt fie, felbftgefcfjaffeu, nadj.

;3eöt in freubigem (S'r.^tttern,

^ann in peinlid) (jöc^fter 5toÜ),

ii-eert ben l-eknsfelcf), ben bittcrn,

33is; ?;um 3oriicnbcdier — Tob I

9Sie er nädjtlid) uns innraufc^et,

©einer Slämpfe bleiche Sdjüar,

^at if)r ©eniuä treu ertaufc^et,

©erne ftarb fie, jd)5n unb uia^r .

9^un nüd) cta^aö if")umcn|tifd)eö ocn i^ven Oieifen.

5l(^ fie in 23reä(au gviftivtc, erfi^ien ifer S3i(b in einem

bortigen S^ßil^blatt, iuie i^r 2;au6en Lorbeeren über:

reid)en. Unter bem ^^ovtrait war jebod) E»ie Semcrfung:

Den Sorbeerfran^ bxadjV eine l'aubc? ^auUndjen, xd)

beraunb're T'id)

!

3Rur einen 3'ueifcl mir ertaube: eö mar bod) mo(}I — ein

l:äuberid)':'

^te „^Jiainjer f)umoriftifd)eu Blätter" galten über

i^r ©aftfpiet nad)fte^enbe broUige Slb^anbtung gebracht:

„5Rori^ 9^ofentIja( über'm ^(jeatcr.

ii>enn id) fage: „Ulrid)", bann meine id) ofer

nidjt bie befannte renommirte '^cttfebernljanölung in

bie "DominifanerftrafH', raae mac^t in g-Iaumen, 58ett=

febcrn, 2 cegraö, fonbcrn Aräulcin "!> a u ( i n e U I r i c§
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auä 'Bresben, ttiaS im Saufe ber (e^ten SBod^e ift

aufgetreten in „Gtef'tra", in „Tonna 'J)iana", in

„^zboxaiy unb in bie „^sournaliften" als 0aft.

9tu, wüQ foK id) facjen über'm Spiel, über'm

^unftfinn, über'm bramatifc^en Gnfemblc von bic ge-

fd^ä^te Künftlerin? 2Benn id^ faffe StUeg ^ufammen

in a'an JÖort, fo fann ic^ ber geefjrten ©aftin ofer

nur ipenben ä GoKectinlob — mas f)eif5t, af, id) fe

roirflirf) fann loben coUectiy unb intcnfiu in bie ^o=

catiü, roie aucf) in bie 3(b[atiy.

^fJu, 9flofcnti)a(, roerben ©e fragen, mie ()ai^t?

3Bie fümm' idj m'r üor? 2öa§ moKen Se bermit

fagen? '^Jtac^en Se ofer ta'a Stuf? unb fcfjiüäfeen ©e
ofer fa'a 'ö(ed)! Unb barauf muf? irf) ermiebern:

aßie f)aif;t Stu^? 2Öie f)aif5t Wicd)''^

2llä .^ritifer bürf m'r burd^auä nid)tG entgef)en,

9Sa§ fann id) bafür, roenn Se m'r ni d)t oerftef^en?

'ä fd)reibt 5)iand)er Mritifd^ee, fo fittlid), fo (änblic^,

"Die TOO für bie Sefer oft finb unoerftänblic^.

Unb be^fjalb beruhigen Sie fic^ mit bie ßoKectiüIob

unb mutzen (5e m'r ofer ni(^t ju, a^ id^ fott ein=

ge§en auf bie Si^ön^eit uon jebc Gin^elleiftung, roaä

unö f)at geboten bie gefd^ä^te .*ilünftlerin in bie 'DJiimif

unb in bie ^^Iaftif uon bie bramatifd)e .^unft. . . 3l(ö

^ritifer über'm ^.^eater unb al§ i^unftnuicenatug roei^

id^ fo etroag ju beurtf)ei(en — bin id) bod^, roie ©e
roiffen, fd)on jafirelang geabonnirt gan;, enorm auf bie

gefperrte ©i^." ...

2tn Stnerfennungen unb 2tu8^eid)nungeu aller 2lrt

bat e^ ber gefc^äfeten Äimftferin mcf)t gefehlt, ©ie ^at

5al^Ireid)e Orben erl}atten, unb ^tnar ocn «Saufen:

6*
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bie 'ajJebaittc für .^un[t unb 2[öifjen[<^aft, [oroie baö (i-u--

inncrunc;c\^eid)cu t^on 1870/71 ; öon 53at)cvn: bie.^'iiblDic55=

9JiebailIe; Dorn (Mvof5l)cvjcg l>cn Oldenburg bie ?JiebaiUe

für Jl'uiift itnb ^T^iffcufc^aft, folüie 5Decorationen toon

2IttenBurg, ^[Reininßeii unb (Soburg.

2(uö ber j^üKe l)üd)inteveffanter 33riefe namhafter

^erfcnlicbfciteu an ^^aitfine Ulric^ fei mir gcftattet,

nad)ftel)enben , 6i§f)er unDevDffentlid)ten, 3Srief

©uftat» §vet)tag'g gel'cgcntüd^ feine?^ SlufentbaÜg in

^^adjiüit^ üor giyei 3^^)^"'^i^ W''-' Jnittt)ciku 31t bürfeu.

Wan erfiel)t au§ bemfelben, tvie fel)r ber ®id)ter ber

„^ournatiften" l^ou ber Veiftuitg ber 5lünft(enn ent^ücft

war. @r ^ei^t:

„aSac^mitv 28. September 1885.

©näbiges g-räulein!

Saffen ©ie fid) guerft meine 'g^reube barüber aug=

brüden, baf3 mir uergönnt mar, 3ie nadj ^Jaliren

roieber in einem meiner 3tüd'e auf ber ^resbner

33üf)ne 511 bcgrüfien, and) meinen Xanf für 3Öo()I=

gelungeneö unb 3d)öneö ^^()rer ßrfinbung unö Dax-

fteUung. 3(m liebenöunirbigften mar bie Scene be§

33efenntniffe§ (3, 1). 2)ie erfte 33egegnung mit S0I5

raurbe :^(}nen (eiber baburd; üerborben, ha^ fie im

^Ijcatergrunbe abgefpielt mürbe. (?'o ift eine .'oaupt=

fcene, bereu fleine Üc'üancen DoUftänbig uerloren gingen.

;3n^ ^'^"o'^i^ fd^eibe id; mit einem lebhaften
ßinbrud uon ber Energie ^(;reö ^nlentä,
melc^es feit bem .^al^re ber^^-abier bis jc^t in

einem '){epertoir tum feltencr "lUMdjbaltigfeit
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.<punbcrttaufcnben ©eniif, unb (5r(icf>iing bz-

reitet f)at.

?0{öge ^sljncn nod) lange bie ^-reubc am Schaffen

unb bie ^raft bnuern, mir '^i)t freunblidicr 3{ntf)ei{

erfjalten bleiben.

5f)r {)er5lid) ergebener

A-rei)tag/'

©ie „^-reube am ed)affcn unb bie Äraft" foHte

erlahmen — bag wollte lücnigften^ bcr finbige Äopf eines

D^ieportev^, unb im Sommer beö t>origen ;^^a^reö ging

plot^tid) bie -O^ä^v, fraud)te in ben iBü|d)en ber Leitungen

bie 9^a(^ri6t ^eriim: -^auüne lUrid) fei p(ß^ti(^ ge=

ftorbenl 5)ie nam^afteften ®(ätter brad^ten Ütefrologe

unb würbigten — j^um Z^äi fc^r eingc^enb — bie

23ebcutung ber SSerblic^enen. ^^nm ©lud würbe bie

„Zeitungsente halb at^ jotc^e er!annt unb ^offent(id)

bett3äl)rt fic^ aud) bei ^vraufein lUric^ ba^ 3ß>Drt, bap

^pbtgejagte um fo länger leben.

3d) fann bie[e Äünftlerffijjc nic^t beffer bej'i^lie^en,

at§ mit bem gei[treid)en D^^efrclcg, ben^ran^ Äoppel =

(Sllfelb, unter bem unmittelbaren ©inbrud ber itobeg=

nad)ric^t, ber Äün[tterin in ben „©reäbner 9^ac^rt(^ten"

gewibmet f)at:

jp au l ine Ulrid) tobtl Ser fo oft ber geflügelte

Sote bitterer 2d)mer^ensnad)ric^ten ift, — ber Xelegrapf)

braute am 'TRontag l'lbcnb eine tief erfdnitternt>e Runbe

üon bem norbfeeumraufd)ten 3tranb Der ^sufel 3i)lt, oon
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betn 33abeftranbe 2i>ei"terlanl)e. ^as 3cf)iüerftc l)ahm

mx unferen Vefern in öer geftrigcn Stummer fofort mit=

c\etf)eilt: '^>aulinc Ulrid^ ift ntcf)t mel^r. Gin 33U^ aus

Ijeitrcni .v>imme[, ein 3cf)(a(^anfal( i)at fie batjingerafft.

Ge i[t an xl)x in Grfülhuu^ gec^angcn, mas ^ermann

£ingg im „5-rü(;Uet)" fingt:

9?idit mir ein ()ol)e6 5Uter,

9^id)t mir ein '.HBenörotl),

Tes i'edenQ leisten '^sfalter,

^^iid^t mir ben öreifentcM

^^r 'Sdjatten I)ört mein 'bitten,

dl'idjt l)eim{id), ()interüdo,

2(uf meiner '^n{)n inmitten

Stürjt mxä) im ?^lug bee ölüds . . .

9ioc^ e()' X>a^ £ieb perflimgen,

©§' i'uft unb Veit) uerroel^t,

So lang iia^ 3(^rpert gef^roungen

Unb f)od^ tiaQ 33anner roel^t.

'J)ie ©Otter, fagt man, rufen il)re Lieblinge auf biefe

Sßeife aus bem 2e6en. 'i\>ir aber, bie Ueberlebenben,

fte^en faffungstos bem unbegreiflichen ^T^alten gegenüber

unb fönnen uns nur langfam unter taufenb fid) burd)=

freu;;ienben 'i^orfteKungen an tien unerbittlid)en einen @e=

banfen geuiö[)ncn, ?af5 unfer l'iebling uns für immer ge=

nommen ift. i?(el)nlid) mar es, als an jenem unuergeffenen

Sonntag bie irauerfunbe »on '3)ettmers plöftüdjcm 6nbe

unferc 3tabt tiurd)Uef. 3!)a eilten ITaufenbc, bie cg

nid)t faffen tonnten, in bas iraucrl)aus Der ^Immon^;

ftrafje ; fie mufften ben oom jäben ^oö gefällten .»öelöen

fel)en, um es ju glauben. 'Ii>ie äbnlidi unb roie anbers

l)eute! "^^ie traucrnOcn öeöanfen muffen ,^u einem
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©trnnbc f{ücf)tcn, roo ^aufenbe ©tärfuruj beö Gebens au^

branbenben älUigcn fc^öpfcn, um ttaQ ftiUe Xobtenantittj

§u fc^nuen, beffen nergeiftigte ^üqc wir nie üergeffen

werben. 3(ud) fie, bte luir beroeinen, 50g ^sfl^r für '^ai}x

an jenen Stranb iinb ma§ bes ^Jteeres unb ber Seeluft

3öef(en bort ®uteQ an ibr getban, banon uerfpürten irtir

erft recbt iicn Segen , menn fie une neugeboren aus ber

(Spötter .'panb ,^urüdt'atn unb unö uom frifd)en ^aiid)

umraitterte unoergängtidje Munftgebilbe uor bie Sinne
jiauberte. Sie M)vt bieämal nid)t uiieber. ainif^rljaftig

e§ ift fd)uier, fid) an biefen ©ebanfcn ,^u gen:)öl)nen.

Tiaö llnerroartetfte, .^iugleid) baö \^ärtefte, nias 'oa<ö

'3)reäbner Sd)aufpielroefen treffen fonnte, ift gefd)el)en:

25er Xob bat in ber 33(ütf)e beö Ji^ebenö, in ber 3>oUh-aft

fünftlerifd)en SL^irfenö, auf ber .'oijbe tnofjlerraorbenen

9?ul)mes ^^sauline lUrid) cntriffen.

äöas vergangen tetjrt nid)t tüiebcr,

2tber ging es teud^tenb nieber,

Seud)tet'§ lange nod) ,3iurüd".

^a, fortIeud)ten loirb es lange, biefes oerf)aud)te

SebensUdjt, fortleuc^ten in unferer (Erinnerung alles

üerflärenbem Schein unb ebenbürtig inirö es fid; bem

Stratjlenglanj jugefellen, hm ^al)rl)unberte um ha^ Mönig=

lid^e §oftl)eater in Glbfloren,^ gemoben ^aben.

3>on bes iL^ebens ©ütern allen

^ft ber SKul)m bas böd)fte bodj

:

3Benn ber \?eib in Staub gerfallen,

2^ht ber gro^e ^tame nod).

®en großen 9?amen Ijat ^l>auline Ulrid) nid^t im

^lug unb non ber 9iectame über ^)tac^t auf bem Sdjilb

erl^oben, fid) eriuorben. Sie ift auf bem 3Bege ftrenger
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unb fcl)ulmnf?ic( ßcrciU'Ücr 3cUiftcntuncfelunc< nad) imb

nad) eine gefeierte Münftlererfdjeinung geinoröen. 6"S

liegt etroas non ftrammer norbbcutfcf^er Sndjt in bicfer

llunfte^ief)ung. !3()r Üsater uutr ein gefdiä^tes Crdjefter=

mitgücb beö .'poftfienters 511 Berlin, wo fie bas i'ic^t

ber Ji'elt erlilirft i)at. Oiiir frfiroer unb erft nad)bem bic

grof3e llragöbin (Srelingor bas Talent geprüft unb fid)

bereit erflärt IjatU, bic i)(usbi(bung fefbft ^n überne()men,

willigte bie etinaä fleinbürgerlid) gefinnte J-amilie in

ben tl)eatralifd)en 33eruf. X'ie (Sretinger mar eine ftreng

fnftematifd) nerfafn'enbe 5L?efn"orin. i?(uf beni l'iebfjaber^

t{)eater (Soneorbia, raeldjes ein äft()ettfd)er 53utteri)änb(er

an ber ©pree in's i'eben gerufen ()atte , unuben bie

erften 93erfud)e fd)üd}tern geiuagt, ^^pauline u)a(tete ha

als .t^eroine unb 9?egiffeur ?;ug(eid}. öie unb ha lie^

fid) .?)err v. |>ü(fen ju einer fleinen 5)ielbero[(e Ijerbei.

CSs ging eben ©tufe für Stufe. Xias erfte eigentliche

(Engagement fü()rte bie Stoin^e nac^ Stettin unter bie

2)irection .»gein. "^ladj einem i)aibm ^sai)Xi fc^on fam

fie an ba§ .öoft()eater nad^ Hannover unb fpielte bort

nid)t o{)ne ©rfolg baö %ad), me(d)eö bie G)of,mann

iiorübergeI)enb ^u fo großer 'i^eliebtfjeit erf)ob. i'fber bie

junge Ü^aine entflammte fid) mefjr für bie 'Inn-bilber,

roe(d}e 9}iarie ^^cbad) fd)uf. Safür mar in c'riannoDer

fein ^la^ unb il^r guter Stern üerfd^affte ^auline

Ulri^ eine @mpfe()Iung ber ^frau '^•rieb=53(umaucr nad^

Bresben, wo i^terr von i'üttid)au fofort if)r Talent an=

crfannte unb il)r ben :')ioUenfreic> nertraute, ben foeben

freimillig ^-rau S3ai)er = 53ürf aufgegeben Ijatte. lUm

20. 9Jtai 1859 trat ^sauline lUrid) in ben f)iefigen

SJerbanb, if)re 3(ntrittgroUe mar Xonna t'iana. ,s^ier

fd)lof5 fie fid) eng an 'Diabame Sontag, bie "Diutter ber
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beriUiintcn Sängerin, sin, i^ic auf if^r Talent afs iidK-

üolle !L'cf)rerin unb Aveunbin uereöelub ciiu^oinivft Ijat.

^jßalb trugen bebeutenbe ©aft'ipiete (in ii^eip^ii;?, .Honigs^

berg, l;anj;ig, '1Jcac3öcburt3, 4"*i^'"^''U^"9' -Oiannljeini, 33re5lau,

^srag, 3"^i^' 53afe(, 33erUn) i()i-en Stuf a(ö bramatifd^c

®arfte((erin erften ^angeo lueit über bie ß)ren,:;en ber

engen .'oeintatf) f}inauö. Selten bat in einer meiblid}en

^üf)nenerid)einung bie 3.\>ürbe ber ^ragöbie mit ber

Slnniutf) beo Vuftfpielo fo fid) üorförpert, inie in unferer

unüerge^Iidien lUrid). (S's ift überflüffig, unfere Sefer an

bie fjerrlic^en ©eftalten ju erinnern, bie fie fc^uf, fie

joerben uerffärt in unfer 3iUer 63ebäd)tni^ fortleben.

3Üier nidit bloö i()re i'erförpcrungcn am bem gan^eit

Umfreis bes ibeaten Xrama's mcrben a(ö ed;te poetifc|e

Sd)öpfungen ber 9tad)iuelt unnerloren bUiben, nein! auc^

if)re jungen A5augfrauen I)arin(oier @inacter, bie f(^mppi=

fc^en, fi(benfted)enben i'ieb()aberinnen ä la 33eatrice, bie

überlegenen .-AUtriguantinnen a la A>er;;ogin 'OJiarlborougb,

bie g(ut()in:)Iien bämonifd)en 3.\>eibergefttt(ten ä la Saraf)

Sampfon, Ci'fina, bie gemifd)ten Sentimentalen unb ^o=

fetten ä la Sabi) 'liiijfforb, feine 'Büglerinnen a la ^^om=

pabour, iior 3(IIem aber if)re capriciöfen, geiftreic^en

iöittmen von 33auernfe(b biß 53(umcntba( uierben mir

fo balb nid)t mieber in aud) nur annäl)ernber 'IsoIIenbung

auf ben 33rettern erbliden. Sie mar bie berufene S!ar=

ftellerin ariftofratifd)er 3.l>eib(id)f'eit. 3((5 fie imr beina{)e

fed)G ^af^ren non ben 'iDiufternorfteUungen :^n -jJtünc^en

()ierf)er ^urürffefjrte, ftanb ^)}auline lUrid) auf bem ©ipfel

il)reö iRufjmeö. ^a i(}r (Sontraet fOiitte l^tai 1884
ablief unb uerlodenbe 3(nträge aus ^^anffurt am Wiain

an fie l}erantraten, bot man if)r I)ier bie lebenslängliche

3(nftellung unb als @raf ^slaten if)r bas barauf begügs
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Hefte T^ecret ü6evreicfite , cvftavte er ^uc^Ieicf), ausnafime^

lueife eine ^utntäiiniGüorftelUnu;^ für fie auf t>m 20. '?3fai

anfe^cn ju inoUen, tnt»em er befjauptete, baf; Die @eneral=

birection nerpflid)tet fei , bem ^^ublifum öe(ec(en()eit 511

geben, feinen l'iebling ^u feiern. 3)ie Künftlerin ftntte

in ber befdieiöenen 3(nnabnu\ t»a^ fein foId)eö viubiläum

ftattfinbe, fid) bereits für ben "Hiai nad) "i^erlin uerfao(t.

©arauf fagte aber ber @raf : „@Ietd)uiel, einmal fommen

Sie ja bod) ?,urüd unb bie erfte isorfteUung mit ^()nen

ift bann ^§r ^subiläum." Unb fo cicfd)a() es audi. 3(m

23. 'lUiai 1884 fanb eine 3(uffü[)runtn ber „l!;cnna

^iana" ftatt, bie fid; i^u bem glan^enbften unb benf=

mürbicuften ^l)eaterer(ebni^ geftaltete, tneldjes mir feit

einer 'Keifte non ^snftven erlebt ftaben. Gs märe j;u

fcftmer,5i(id), fteute an jene ein,^igi in iftrcr x^lrt bafteftenbe

(Sijmpatftiefunbgebung im G'in;^elnen ^u erinnern. l)er

uniiergleid)üdje xHbenb fteftt ya frifd) in iKÜer Crrinnerung.

'3)amal5 rief ^um 3d)luf5 mit non ^(jränen erftidter

(Stimme bie gefeierte .Hünftlerin bie üßorte in l)ü^

frenetifcft jubeinbe .^am: „^dft geftöre nun gans ^i)nen

bis an bas 6nbe meines Vebens." 2Öer ftätte bamals

geaftnt, M]^ nur eine furu^ Spanne 3*^it ^mifd)en jenem

auf's .s>öd)fte gefteigerten 5tugenblid beraufdienben t'ebens;

gefüftls unb bem — ^obe lag?! äöaftrftaftig, id) fage

e§ nocft einmal, es ift fd)uier, ficft an ben ©ebanfen ju

gemöftnen , ba^ '^MUiline Ulrid) tobt ift !
— üöas finb

A>offnungen , mas finb (Jntanirfe ! 9:l>a6 ift bas lieben

felbft, biefe flüd^tige &ab^ bes .»oimmels!

So ift jebe fd^öne &abc

?^Iüd)tig mie bes 33lil3e5 Sd;ein;

Sd)ne(( in iftrcm büftern ©rabe

Sdjlief5t bie ^}iad)t fie mieDer ein.
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T)en bramatifdf)en ."i^ünftlern cor allem i[t es a,t'

geben, xijxc eigeu[to ^(ufgabe, bas 'hieben, bar^ufteKen,

il^r eignes !iieben fortuuiljrcnb ju üennelfältigen. '3)arum

TOtH eö uns fo gang unglaublid} erfdjeinen, menn all'

bie %'ülk biefeö Sebens mit einem jäfien ©d^Iag in

9^irf;ts jerfticbt. Xie leisten 2ßorte, bie ^^l^auline Ulrid^

von bem 3d)la(f)tfe{be bcr Ql)xc ,:iu uns (jerabfprad)
, fie

tf)at es in noKer ^^üftiing als ^elöin, alä l^ungfrau non

Orleans, lauteten

:

„^urj ift ber Sd^merj unb eroig roälirt bie ^reube!"

älsir fagen lieute bie äöorte umfeljrenb, hirj, oiel ju

furj für uns Sllle mar bie ^reube an biefem l)ol)en

l)errlid)en @efd)öpf von öottes ©naben unb eroig roirb

ber Sdjmer,^ um bie Ilner1'et5lid)e roä[)ren. 9Jtag ein

anbercs auf fie angeroanbtes äi>ort bes grojjcn Xidjters

unö einigen ^roft geben:

„3fu(^ fie roar unfer! 5Jtag bas ftol^ie 2Bort

X)en lauten oc^merg gewaltig übertönen!"



Henriette IDoIff.

9^eben %vau DJfavie Seebad) gefjört .f^enriette 3öo(ff

ju ben genialften, reijeuDften imb iiingftcn fomi =

fc6en Sitten ^eutfd)lanb0l (^i ftingt beinahe

fomifd), iDenn man i^rau 3?o(ff eine „fomifd)e 3lhe"

nennt! ©ine yvrau, annintbig, teniperamentDotf, ticbenä;

würbig, mit allen geiftigen unb änßeren 33or§ügen

auegeftattet — eine gran ücn 30 ^^''^i''^"/ ^i^ '•''"^

eigenem eintrieb in'ö '^ad^ ber tcmil'd)en Sitten über=

ge^t, ift eine fotd)e •2ettent)eit unb jcigt ücn einer

berortigen Setbftüerteugnnng, baf^ n^ir für ben

(Sl)ara!ter unb ^ie (Snt|d)icbenbeit biefer Äünftlerin

bie l)öd)fte 3ld)tuug ^cgen muffen.

.V>enriette 2R>otff, bie f^jäter 'i>m namt)aften praftifd)en

2tr§t Dr. ^yrit^ Sd)urig in 5)re8ben get)ciratt)ct ^atte, tl)at

fe^r red)t baran, in'e temifcbe jS'^ä:) ^u einer ^dt über=

juge^en, ai§ Slnbere ncdi iugenbtid)e, naiDe, fentimentale,

tragifc^e ^iebl)afcerinnen unb ^^ercinen fpteten. v5ie

^at baburt^ auf i^rem @ebiete außerorbentli(^e ©rfotge

erhielt unb ift eine Der größten — n^enn übert)aupt

ni(^t bie größte — ^Vertreterinnen itires (i^enree auf

ber ^ü^ne ber (Gegenwart gen?crben.
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itöftUd)^-, nrfprüngli(i)er ^iimor, ein reiches iinb

tiefet ©cnüit^, beniorvagenbcC^^cftaltungefraft, vBetovi)d)e

^etj'terfc^att unb eine fc lie&cnean'irbicje iinb an=

fprcdjenbe Sfiepräfentatiou — mit fp(d)en 9iequi]iteu

l^ev|e6eii, inufjle jie ja glänjenb fiegen.

25}ie Sd)abe, ba)3 bie|"e ß'ünftterin t»er&ä(tni^mä^ng

fo fetten an ber fiiefigen iöübiie auftritt! A'^'eitid)

fommt baö mci|"tent()ei($ bai^on, ba§ iinfere 5)id)tev

nur feiten gute D^oUcn für fiMnifc^e 9lften fc£)reil)en,

aus bem einfad)cn @runc»e, ireit feine ba finb! Söenn

fie fpiett, giebt eö einen ^-ofttag im 3:l)eater — benn

bie I)umoriftifd> = dHri-aftcriftifd}en ^iguren, wdä)t fie

erfd)afft, erfreuen, ivic ^iOcin unb buftige 23htmen, baä

^enfd)en^er5.

^n (e^terer 3^i^^ bid)tete Otto ©irnbt für fie

fein Suftfpiet: „S)ie ^^auS" — ein allertiebfteiä,

aber fein befonbcrs ^eroorragenbeö \Stüd, bao buri^

i^r meifterftaftesi (£piel in ber ^^auptrctle in ®re8ben

einen fe^r günftigen (Srfolg erjiette. Stber aä:)l wa^

Jüürbe au^ ber „^^au^" gemorben fein, wenn nid}t

.eine fold)e "ilReifterin barin getcattet ^ätte! 3^r geift=

reid)eg, angene{)me6 Sßefen, i^re gefunben, fräftigen,

fr5l)üd)en unb urfprünglid^en Sdjcpfungen, ibre berj^

erquidfenbe l'uftigfeit, ibr gotbiger 4'>umor — mit ber=

artigen ©igcnfi^aften verbreitet fie einen unbefinirbareu

§ro{)finnunb eine pd)ft wobW)uenbe 33ei)agtid)feitum fi(^,

fo ba^ fie baö fcbiinic^fte Opuä ju retten im Staube ift.
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3^re gtän^enbften dtoUm ftnb: 3^ettc^en (in „®pie(t

nid)t mit bem J^euerl"), (5f)ri[ttane fin „^ie ®ien[t=

boten"), l'ieSc^en (in „r^>roBftäbtifc§''j, 2)^ortt)a (in

„§au[t"), Stmme in („D^tomeo unb ^uüa"), 6ora^

(im „5Bi6Iict()cfar"), Gvagg (in „Stuf ber Srantfa^rt"),

yVreube (in „Ungtücfüc^en"), Jenbeünbe (in „Dr. ^öcäpe")

nnb 3(ngu[te (in „®crg(c[en"). 3Se(ct)en ^^umor

entfaltet ^icr überall biefe geniale »^rau! ^^re i)o^e

^^ifbung benia^vt jie öor jcglicber UebertreiSung unb

tSarritatur unb fo i[t fic [tetö ma^ooU unb i^ornel^m.

^c^ bin glücfüd), bap i^ meinen geehrten £'e)ern

im D^ac^fte^enben eine in bobem (^rabe geiftreid)e unb

grajicfe £'eben0bc[rf)reibung .»oenriette 35>ctff = ®d)urig'iS

bie ju ibrem 5)re0bner (ängagement, weldie bie

liebenewürbige §rau für mein ^ud) ^u ld)reiben bie

@üte batte, i^orlegen fann. 'Dlan irirb au§ berfelben

erfeben , ba^ fid) bie Äünftlerin auc^ ben i;urug ber

®d)riftftetterei geftatten fann. ©äre fie nic^t eine

grope 8d)aufpie[erin, mü^te id) es beöauern, bap fie fein

33lauftrumpf gciüprben — — frei(id) ift es ba(t beffer )o!

iöeüor icb jebodi nac^ftef)enb i()re ^tufjeic^nungen

folgen (äffe, lüill id) ee nid)t unterlaffen, ju enraf)nen,

bap Henriette 2.'i^c(ff L^cn nambaften ^id)lcrn, lüie

5. 33. §ran5 3Hffe( u. 2(. , in präd)ttger 'Beife be=

fungen tüurbe. 3t(ö fie i^cn ibrem ^Fcannbeimev @aft=

fpiel, lue fie fet>r gefiet, nacf» ^vegben ^urüdfe^rte,

crbielt fie fclgenbes ^^ev^djen:
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§err ©ott Don 9}tann()ciiTi
!

" f)ei^t ein atteö 5i?ort —
®eg @prud)Cö Deutung fonnt' id} nie ^uoor ergrünben;

IJe^t fenn' id) fie, benn an bemfelben Ort,

3?on bcm ein (Sntu'I fommt, ift uiof)( aud) (Sott t^u finbcn!

grnii^ 9^iffe(, ber befannte S^erfaffev bpu oft au[=

geführten iE)ramen, lüie ein ,/ii>of:dtpter" imb „2tgneö

üou ^Tterau", irctd}' Iclptereö 1878 mit bem @d)iKer=

preis auggcjeid)net amrbe, rid}tete eiuft ba§ folgenbe

ljii8()er uugebrudte @ebidu au bic .Viüuftterin

:

J^üfter umven meine Sebensroege —
lieber ranfien A^etfen o^ne Stege —
lieber .'oaibcn, ob unb traurig,

'J)urc^ feinere, bid)t unb fc^aurig —
yttbiin mir bes Si^atbftromS railbes 2Sogen —
lieber mir ber §iinnie( grau umjogen I

•iJod) id) grcdte nidit mit bem ©efd)id'e —
"iXf^ränen nur umflorten meine 'ölide.

^a — an meinem '^fiibe faf)' ic^ biüi)cn

6ine 33hime lieblic^ unb ergtid^en.

©rü^enb neigte fie fid^ mir entgegen,

3(d), id) fid)Ite an be6 .<oer^en6 3d)Iägen,

,
äöie fid) .'ooffnung brin ermadienb regte,

SKq id) brauf bie i^anb, es prüfenb, (egte.

2(ber mieber marb bie Seele trüber,

SBieber gingen mir bie 3(ugen über,

."polbe S3Iume! 1;arf id) eö aud) magen,

'^id) ju pflüden, mit mir fort^iutragen

Xmä) bie 'liUIbni^ meines ^i^ebens?

%d[) — , oieÜeid)t, oieileid)t oergebens
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(Bnd)' id) lüanöeruö milb're Sonnen,

«Srfjön're A-(uren, voil non 9BonnenI

ic\d)t and) fönnt' id) mid) yerirren

Unb im \fa(n)rint() nertüirren,

Wxd) im Xiciidjt gan,^ »erftridcnl

9tein! id) barf 2)id) je^t nid^t pftücfen,

l^sd) moi)l — trüc^' idi ^tc^ im .^er,^en,

äi>ol(te liid)e[n unter Sdimer^en;

3{6er Xn — — leb' woU ; benu id) luitt fc^eiben

lieber Xic^ auf emit^ meiben,

2(I§ »ermetfen früf) ^xd) fetten

Wn am ^ufen unb «ergeben I

9Seiter, immer meiter, mil id)

Cl)ne 9taft unb 9hi()', nirgenb roeilen,

33i5 ic^ mei^, ob fid) bie 'i]fabe Iid)ten

Cber roilb unb luilöer fid) nerbiditen?

Sichten fie fic§, e^' ber Xaq, finft nieber —
§oIbe 33[ume! bann — bann te{)r' id) unebcr,

^e§r' id) roieber, Xid) ^u pftüden,

^^arfg, menn ic^ ^id) fann beglüd'en!

S3ring' Tid) in ben fdjönften ©arten,

2Ö0 i^ ^ein miU liebenD märten,

^reu ^id) f)e9en, treu 3^id) pflecjen —
23i§ fie in ben Sarg mid^ legen.

3tber üd)l \d) öarf es nxd)t begel)ren,

'3)a^ ^u f)arreft ouf mein 2i}ieberfe()ren.

Seicht, e^' xd) bie Sa^n ^um ^kl uolfenbe,

33re^en ^xd) noiji füf)n're .'gänbel

®ann, o 33lume, mein' xd) bitt're 2:f)ränen,

äl^o ^u blüliteft, unerfüfftem Sebnen,
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(Se|e, roo Ti'xd) fanbeu meine Slicfe,

©inen ©rnbftein meinem ©lücfe.

9^ein I nein! nein! 3d)on bridit am 3ÖoIfcnfd)(eier

©onnenldiein, ßleid) mie ben 'öunb ^u feiern,

2;en id) im .»oer^en bei mir felbft xä) jd)n)öre.

Öorc^I ber 3>ögel Sang ift's, ben ic^ f)öre,

^ings eriDad)t OJatur aus bumpfem (2d)meigen,

g^reunblid) fid) f)erab bie Sipfet neigen —
?^rifc§e Süfte mid) umn)el)en.

2ebe moi)i — auf balbig 3Bieberfe()en

!

^reiburg im Sreisgau, ben 4. 'i)]onember 18G1.

^ran5 ^tiffel.

^d) gebe nun y^i^au ^v-^enriette 3Bolff=@d}iirig bag

SOBort: „Wlexm ©Iteru iraren arm, hx§^ mein 2>ater

fid^ §u feinen fpäteren Sieüungen emporarbeitete. —
<3ec^ö Äinber Ralfen ben 2öof»lftanb nidit r>ermef)ren,

ba^u ein bünber @roBOater, ber nocb mit unterftü^t

werben muBte. — ^n ^Danjig n^urbe mir ^um erften

^aU baö fogenaunte Sti^t ber 2Be(t gezeigt, bag aber

nur SInfängern ju empfehlen ift unb fid) bei fpäteren

33etrac§tungen aU ein rec^t trübeö unb un^ulcingüc^eg

ertt)eift — üietteicbt wirb e§ nun burc^ bie eteftrifi^e

Beleuchtung beffer. (Sd)on alö £'iub geigte iä) einen

großen ©etbftftänbigfeitgtrieb; mit acbt ^a^ren, e^ war

in 3Bien, ftridte icf) für ein ©efc^äft wottene £inber=

7
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®ama[d}en. ^n lieber @ott, irenu id) red)t fleißig war,

berbicnte id) ben Xaa, 10 .^reujer; bog Oklb fam in

eine ®parbüd)[e unb hdam id) bafür ."tlleibungSj'tüde

angeschafft. Schulen be)ud)te i(^ Wenig, ein ®d)ut=

gwang e;:i[tirte bamatö nc(^ ni(^t, unb meine (Sttern

t)atten nid)t bie ^JO^ittet, für unö biete Äinber ha^

(Sd)ulgetb aufzutreiben. Sefen, Sd^reiben unb 9fied)nen

(ernten wir bei bcr ^iJ^utter. <Bo quälte fid} benn mein

armer Später reblicb mit un§ älteren Jlinbern nh, unö

in @cfd)icl)te, ©eograpbie unb ^ranjofifd) ctwaei beizu-

bringen, unb id) mufj geftel)en, id) l)abe fpäter in

feiner (Sd)ute wieber fo üiel unb fo praftifd^ üiel

gelernt wie bei ibm.

^n ®raj famen meine od)Wefter unb ich in eine

9^onnen[(^ule unb wir fd)Wärmtcn ba fo für bie D^lonnen

unb geiftlid)en .^erren, bap wir am (iebften gteid)

faf^olifd) geworben wären, '^n ber Df^etigionöftunbe,

bie wir beibcn proteftantifd)en -D^äbc^en auS ^ntereffe

mitnal)men, l)atten wir ftets bie ©ing in ber (Senfur

unb würben ben anberen ÄHnbern aU ?0^ufter bingefteHt.

iöei ^rau Dftemmart, einer befannten ^Sc^aufpielerin,

lernte ic^ bamalg ^apierblumen madben, unb bei ber

©d)aufpielerin D^onnenlamp wei^e englifd)e ©tirferei.

Weine ©rwerb^jweige l^atten fid) uun erweitert; mit

gwölf 3al)ren machte iä) in fiing für bie SDamen oom

2^^{)eater bie wunberooKften (mir fd)icneii fic uämlicl) fo)

33allgarniturcn für 30 Äreuzer; für 1 ©ulben tonnte
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man eine prad)ti}oire ©ariiitur irei§er (fameüen auä

Äartenpapier mit gc(benen *Staii(3fäben erfeatten, and)

3eid)nete iä) 2Bä[d^e, [tiefte Unterärmei, bie bama(i8

^obe marcn, nä^te SBäjc^e, aber Stffeö fe^r bittig;

iibert)aupt mu§ i(^ bie bamaligen 9Ir6eitöprei[e mit

meiner ön = groä = 5ü'beit [ebr I)eriintergebrürft l^aben.

SDie S:od)tcr ber ^irectorin ©cbufelfa^iSriming, 5öer=

ti^a 33rüning, war meine bamaüge 33u[enfreunbin.

©n geniales .^'inb, aber ein 5tuöbnnb öon UngejDgen=

^eit; fie lüotite fi(^ auc§ gerne @etb üerfcbaffen, aber

ni(i)t auf meine "DD^anicr; \o überrebete fie mid^ einmal,

ba^ n)ir ^ufammen bat^on tanfen nnb Wmmen werben

fotlten, weit bie fe§r gut ju (Sffen befämen unb oiel @e(D;

ic^ trat ncd) redit.^eitig t»on biefem (Sn[emb(e=®a)t[piel

gurücf, aber meine 33ertba war eine^5 [(^önen 2;ageä

ptö^üd) üer|(^wunben. .^n ber SobeSangft erjä^tte

ic^ meinem 2]ater öon itjrem "^lan unb wäbrenb man

l'ie in ber Umgegenb »ergebend [ucijte, fa^ S3ert^a ge=

mütf)licf) wie ein .*pam[ter hinter alten (5ou(i[[en unb

5Ser[a^[tücfen im 3^beater[tf)np}3en , wo ]ie )ic^ @[fen

unb berg(ei(^en jufammengefcfileppt t)atte. (Ein anbere^

^at wollte fie mid) Überreben, mit ibr betteln §u

ge^en, worauf aber anä) nid)tg würbe, ©ie Unglüd^

lid)e [tarb fpater alg gan§ junge i^rau im ^ri^e»^)^"^-

3n Sing mad)te i(^ aud) meinen erften ©d^ritt auf

bie 33retter al^3 ^rinj oom 33eild)enlanbe in ber ^inber=

fomöbie „jpaulemännercben". ,^d) fel)e mic§ nod) in
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meinem lüeif^en Äattunanjug, ber über unb über mit

großen Blauen 3]ei(d)en bemalt ttjar. 3JJeine Siebeö;

ertlärung foll ]o feurig geiöejen fein, baf njir nac^

bem 2(clfd)(uf3 ftürmifd) gerufen irurben. 2tl6 @piet=

bonorar für biefe 'SJieifterteiftung erl)ie(t id) einen ©utben,

gebrudten i5ard)ent 5U einem Ä(eib unb ein i^t5t^en=

brob; te^teres luar mir ba6 (iebfte i^om ganjen |)ono=

rar, eö ift ein bortigeg 9?ationaIgebäd unb bcfte^t auö

einem ©emifd) üon getrocfneten T^-eigen, 33irnen, '^^f(au=

men, D^iüffen, 5[RanDetn, Dtcfinen unb bcrgteicben mel)r,

l^at bie garbe oon ^umpernidel unb bie g-orm eine«

fleinen ©reöbncr ©tollen. O ^prinj üom 2.^ei(d)en=

(anbe, f)ätte id) bod) öftere mimen bürfenl

33on ^inj !am mein Später aU Oberregiffeur nad)

^rag unb bort ging eigentüd) ber ©tücfsftevn für

unfere g-amilie auf. ^^d) fam bort in baö U(rid)'fd)e

5;öd)terinftitut unb tt)ar bieä merfiuürbiger 2Seife ivobt

bie 95erantaffung gu meiner fpäteren 2;^eater=@arriere.

(^•incr meiner ;S?e^rer entbedte in mir bec(amatorifd)e§

S^atent unb gab mir ein <:^kbid}t auöwcnbig ju (erneu,

lücIc^eS ic^ jur großen '^^rüfung beclamiren foUte; eö

biejj: „SDer ^)J?utter Söalnifinn" unb fing mit ben

Stro^^Ijen an:

Sieb' 9Jiütterdjen, fd}au'ft mid) fo finfter an,

@i, l^at "iDir '^Dein ."ilnabe ein Seib'ö gotljan':'

JlUir'ft immer fo freunblid), fo milb unt) linb,

Unb bin ic^ benn nid)t mefjv I^oin liebes Minb?
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Xie 'DJhitter l^ört es, unb i)'6xt es nid^t,

ßiuc 3tac^t f)at qeraubt t^r bev ©inne Std)t. —
SBeiter fann id) eö utc^t me^r auönjcnbicj unb

fü t>ie( ^ü^e id) mir aiid) in späteren ^a^ren gegeBeii,

ba§ ücrlcreu gegangene ©ebidit unter taufenben t)on

^oefien lieber ju finben, i3erge6enö!

SDie[e§ ©ebic^t mncbte bei ber Prüfung ^urore

unb i)on ba an lüar mein ®d)id[ai befiegelt. @ro§e

tragii'(^e @d)aufpielerin njcHte id) n)erben unb meine

unglüdüc^en @e[d)ttii[tei- mupten fid) ftunbevt unb ^un=

bert Ttal bie lüa^nfinnige "i^hitter borfpielen (äffen,

benn juv ^eclamaticn waren nun aud) ©eften unb

iöenjegungen ^injugefommen. — 3Ser mir bamalö ge=

fagt Vättt, mit 30 ^^Ö^'t'" fpie^ft bu fdion fomif(^e

@cnnent()a( befuc^te bamal^ meinen i^ater auf

ber 3)urc6reife üon ©raj, er ftopfte mir auf bie iBaden

unb fagte : ei, ft»a6 bie f (eine ^rote für ein netteg SDing

geworben ift! 3icd) ein (Sirunb me^r, jum 3:;^eater

gu ge()cn, wogegen fic^ mein ^I^ater mit ^änben unb

^gü^en we()rte , er fannte Wob( bie '5J?iferen bei^

2;()eater(e6en§ ju genau I

3?on ^^rag fam id) auf ein ^ai)v gu (ieben iöe=

fannten üon un§ nac^ ißer(in jum 33efud), ju bem

befannten ^rofeffor Dr. 9ftotfd)er, ber bama(g fd^on

^alh b(inb war unb anfing, fein grofjee 3?er=

mögen einem ßonfortium ©d)Winb(ern jum Opfer ju
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bringen. @6 f)atkn nämüd) beven einige eine jtnbeHe

anesgcarbeitct, nacb beren ®l}[tem man an icber großen

©piclbanf gennnnen muffe, nnb 9*^. \v>av fcfiirad) genug,

tro^ ber ^Bitten feiner @attin nnb Sö^ne, fein ganjeg

@e(b nac^ nnb nad) p l^erfpecuüren. 3©ie id) fpäter

{)örte, ift ^. in ben bfirftigften 35erf)ä(tniffen unb blinb

?,ü ©runbe gegangen. — ,jn 3ffctfci)er'0 S^au]^ trurbe

mein Äunftent()nfia§mnö nur uod) mebr angefeuert,

anftntt gebämpft, benn wenn ic^ anc^ in fein Jt)eater

burfte
, fo fiörte id) boc6 fc biel üon ^unft unb

Äünfttern fpret^en, n^ie nie bei une ju §aufe. T)tv

berü^ite ©effcir (b. ä.) üerfe^rtc bort üiel, für

(Smilie i^"^äuffer würbe biet gefd)tt)ärmt, ber n3unber=

ic^onen 33ärnborf mit ibren langen blonben Voden

burfte iä) einft bie 3:büre i)ffnen unb war gtüdfetig,

aU fie einige ^^I^orte mit mir fprad), ebenfo bem fleinen

budtigen 3^id)ter 33rac^i3ogel, ber berüt)mten iöürbe =

S'let) unb öie(en Stnbern mei)r,

3ßenn idi in fcner 3^^^ ^i^*^) ^^^^ für bie Äunft

fd)Wärmte, — ha^ ba^u auc^ Äritifer unb ^ritifen

geprten, (eud)tete mir bamalö nod^ nid^t ein. 5)em

^rofeffor mufue id) immer bie D'tecenficnen aue alten

Leitungen üorlefen; nid)tg War mir langweiliger aU

ba^ unb eineiä fc^önen ^ageö bad)te id) : bu wirft

immer üon einem Slbfatj» bi^ §um anberen überfpringen,

bann get)t'3 fd)ncller. ®o batte id) fd)ün mehrere

Rettungen glüdüd) binter mir unb ba fam bie Spener'=
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[d)e ober 2]o)|i[c{)e an bie iRei§e, id) üBerfprang ftott

weiter, plöl^Iid) rief mein ^albblinber ^^rofeffor:

„9Za, na, na, ;3iette!en, ba nm§ nod) lr>ag ba^wifd^en

fe!)len, lie§ ncd) mal Mcn Stnfang."

^ä) tüagte nirf)t ncd> einmal ,^n fiBerfpringen unb

(aö 2Bort für ^cvt.

„@o, ,3eitefen, fo i[t e^ rid)tig."

„5t6er, Apcrr ^H'ofeffcr", frng iti), „lüie fonnten

®ie benn tt»if[en, bafj ba am6 fehlte?"

„5l6er, ,:^ettef"en", ant\vortete er, „bie S^tecenfion t[t

ja J^on mir, üc^ bocf) 6(06 bie Unter[d)rift."

95on ba an iimgte idi beim 9sorte[en nie tüieber

einen @a^ gn ü6er)'pringen.

33on ^rag befam mein äniter einen fe^r günftigen

2lntrag nac§ 5)?ann^eim, ben er [elbfiöerftänbüi^ an=

na^m unb id) fam ^on 33er(in irieber §u ben (Sttern.

'^ytetne 2;^eaterlu[t eriüad^te bon ??euem unb jur imaljU'

finnigen ^Ohitter gefeilten fid) nod) bie .tinbeömörberin

üon ©(Ritter unb ber le^te Slct ©retdienö aaS' ^auft.

®iefe brei Stürfe »würben hi^ jur ^^erjtüeiftung ge=

brüllt, tt)enn 2?ormittagg bie 'üO^utter mit bem 9Jläbc^en

auf bem ?[Rarfte unb bie ©efc^wifter in ber ©d)ule

waren.

^JD^eine wa^nftnnige ^Q^utter {)dtte mir übrigen^ ein=

mal beinal)e ba§ :?eben gefoftet unb baö ging fo ju:

(SineS fd)Dnen <Sommernad)mittag§ gingit^ mitme'^reren

^reunbinnen ben D^ed'arbamm entlang fpajieren. fö^



104

tüar )'o einfam iinb fein .[Renfd) begegnete uns; meine

greunbinnen baten: „O ipenriette! (.'penriettc irirb bort

franjöft[d) auege[pvod)en) ,^">enriette I beclamir uuo

eing." :^6^ (ie§ mid) nid)t lange bitten, fein ^Tcenid) war

5U jeben, unb id) legte loe. D^atürlii^ fam and) bie ttjal^n^^

[innige D^^utter roieber an bie D^teibe, baju naf)ni id)

meinen ^ut a'b, löfte bie l^intercn „^öpfe — bie üorbcren

^aare trug man bamaU über ^paarwülj'te gerollt ju

beiben Seiten beä Äopfes; biefe SBüIftc nannte man

einfadi 2Bür[te; — aU id) im [tärfften Sß^abnfinn brin

bin, ertönen i^Iöt^tid) -DUnnerftimmen, aue bem @e=

büfcb fommen ein paar 33ur[d)en auf unä ^u gerannt

unb fc^rieen: „(Sine trobbeüge 2öeibsper|'on, eine

2;robbelige!" 2öir, in S;obe!3ang[t, nehmen Otei^aug

unb rennen querfetbein, ^"nut, ^^anbfc^ube unb ^D^an=

titte blieben liegen; beim Soufen löften fid) meine

öorberen §aare unb ®rctf)d)en .^eim, meine g-reunbin,

fdirie in einem fort, wäbrenb fie neben mir berrannte:

„.!penriette, .^enriette, S)u üerlier|d)t Sei' 2Ser)(^t, 5Du

oerlier|c^t ^ei' Si^erjc^t!" 2Sütl)enb rief id) i§r gu:

„ßa^ bod) mei' ^er)d)tl" unb rafte n3eiter. ^piöt^lid)

l^ielten m\ä^ ein ^^aar ^änbe feft unb eine vBtimme

rief: „Um ©otteälüille, ®ie laufe ja gerabcwegg in's

Sßafferl" 9^ic^t fc^g S(^ritte unb wir wären in

unferer 2lngft )d)nur[trad0 in ben Dtedar gerannt. —
S)ie Seute, bie une aufbielten, ^tten ein fleineS

^äuec^en mit ?Ohld)garten bort in ber Ol'd^t. 2öir
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erjä'^tten, roa§ ocrgefatlen, bev 93knu ging uni'eve

(Sadien juiainmenfiid^cn iiiib inir feftvten, nad)bem wir

unö erl)oIt unb erquid't Ratten, nad) .)^")aui'e ^uvürf. — ^d)

f^aht üon ba an nie wieber iu einem D^aturtfteater gefpiett.

?0^ein 2>ater woITtc bitrd)au5 nid)t, bap ein6 ber

Äinber jum Skater gebe, ^d^ nabm kimlid) Unter=

ric^t bei g-rau iRode unb ^ran Seffoir, unb biefe

33eiben bearbeiteten meinen Spater berma^en, ba§ er mid)

einmal auftreten ließ unb enbticb einwilligte. 5:rct^=

bem mir 3(C[e 3:a(ent ^ufagten unb trol^bem mein 3.^ater

Oberregifjeur war, fonnte iä) mid) bod) nid»t l^atten, ic^

befam nur fteine [Rotten unb üermDd)te mid) nid)t jn

entwideln. (Sine junge Stnfängerin, bie mit mir ju

g(eid)er 3eit anfing, überflügelte mid) Ba(b bei 3Seitem

unb ba fie ^knnbeimer Äinb unb eine blutarme 95er=

gotberstoditer war, [chatte fie bie 3mnpatt)ienbe§ ^ubti:

fumö gteid) für fid) unb uerbrängte mid) armeö bummeö

3Burm in furjer ^dt gänjlid); eg war bieg |>elene

©c^neeberger, jetzige .C^artmann.

Wlnn erfte§ (Engagement war in -J-reiburg i. ißr.,

wo id) mit bieten (Smpfebluugen binfam unb bei '^u=

blifum unb treffe g(eid) beliebt war. 2Reinc (55agc

betrug 40 (Bulben monatlich für erfte jugenblicbe £Ueb=

l^aberinnen unb mit ber let3teu (i^age brannte unfer

§err S)irector S^rubimöft) burd). — dlthm meiner

33efc^äftigung arbeitete id) nod) für ein 3:apifferiegef($aft

unb I)alf meiner tlcincn (inige fo ein wenig mit weiter.
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^en 35>inter barauf Um irf) nad) 33amberg imb

bertebte bort eine g[ücf(id)e .^eit; id) ftcitte eine iöc=

fi^äftißung, irie man fie fid) nmian9rcid)er nid)t benfen

!ann. 5(tte erften DffoUen fpielte id) naio, munter, ien=

timentnl; id) begreife ^eute ni($>t, tt)ie id) baö 2(lleö

lernte. ?0^and)e f)a(6e D^ai^t liniröe gebüffelt unb ba

@elb ,5ur i^ciierung ftete fnapp war, fo frod) id) in

mein -)left unb tranf fcbwarjen, beißen .Kaffee §um

ßernen, jum Söarmiuerben unb ^um '!)?huitcrb(eibcn. —
2öie genügfam ift man in jungen 3^'i^)i">-'ii- -Wit meinem

fleinen 3ijnmcri^en, für baf^ id) brci ©ulöen mcnatüd)

beja^tte, war id) fo gtüdüc^, ba^ id^ meiner ^hitter

fc^rieb, wenn fie jum 33efnc^ fäme, fie würbe fic^

barüber freuen, eS wäre wie ein ^ntpfäftd)en, unb meine

'üRutter fam unb bewunberte nid)t, fouDern wunberte

fic^. 2l(fo bie§ ^utpfäftd^en war folgenbennaijen möbürt:

%n ben js-enftern weij^e @arbinen, aber bermanen jer=

riffen, ba^ fie über unb über mit anberen weisen

Sappen überftebt waren unb man fein O^hifter me^r

mit ben beften ^JCugen berauefinben fonnte; 5wifd)en

ben ^yenftern ftanb ein Heiner brcibeiniger 3:ifd), baä

üierte iöein I)abe id) nie gefeiten; biefeö 3:ifc^d)en

mußte man ftete „^örcn Sic" nennen, fonft fiel ee bei

ber geringftcn :i3erül)rung um; eine große wurmftid)ige

Äommobe, in ber id) einmal im unterften i^acb ?tRäufe

fanb, ein fogcnanntee Sop^a, angefertigt au§ einer

^ot)en t*iered'igen Äifte, baö i^ermutbete id^ immer, benn
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Seinen ^tte eö feine unb wav fo i)axt, ha^ eg 9e[ä^r=

lit^ war, längere ^ext baranf ju fi^en; baßor ein

tracfeüger 2:ifc^ unb bajn ein noc^ n)acfetigerer Ofen,

ber weiften^ ranrf)te. 5)^eine grojse üierecfige ®arbe=

robenüfte, in ber \\6) meine paar ^^^abfetigfeiten be=

fanben, war mit einer (Seroiette bebecft unb biente aU

33üffet, (Sert)ierti[c^ unb 35orrat()ö!ammer. ?0^ein ^im=

mer li^ar fc groJ5, ba^ id) Den meinem Seite auö ganj

bequem meinen Ofen ^eijen fcnntc, ber jicb am ent-

gegengefetpten ^'ube be§ 3"""'^^^ befanb — tnenn icf)

nämttd) .'potj baju I)atte. Unb irie gufrieben unb

glüdüc^ trar man; aber wa^ t^at ba§ ^ublüum ntc^t

aud) für ein 9Jiitgüeb, ba§ bcüebt irar!

3Son ben 3:öd)tern beS @el)eimrat^ @(^öntein, früher

Seibarjt ^riebric^ 2ßill)e(m IV., erhielt tc^ förbeweife

©arberobe §ugefd)i(ft: Äteiber, 6^anh\d)u^e, %ad)iv,

©pi^en, 2öaf(^e unb bielcg Stnbere. ®ie erften ^amitien

nal^men ;3^^^^fff^ ^'^ ^^'^ ^^^^ überboten fic^ im ®d)en!en,

njett fte lüu^ten, ba§ id) ein armeö 9J^dbel war. (Sine

fomifc^e Erinnerung werbe id) nie »ergeffen, weil fie

mit einer einft berühmten ©d)aufpielertn jufammeu^

bangt. ®iefe gaftirte bei unS at^ „©retfx^en" im

„^auft" unb würbe üor i^rem 3tuftreten biet über i^re

^erf5nlid)!eit unb i§re Sparfamfeit gefprc(^en. ©ie

fpiette. ©er Äird)gang fommt unb öor ®ret^d)en

t'ommen erft einige (S^oriften unb C?boriftinnen au§ ber

Äirc^e. (gin unglüdticber ^uhU will, ba§ bie Sboriftin
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.^uppmann ein weif? mit btaiiee Äfeib an hat, meint

gnten 23ambcrgcr applaubirten wie rafenb unb meine

.•pnppmann, ein ncrnagett bumme^ ®e)ct)öpi, anftatt

rut)ig über bie 33ü^ne ju ge^en, bleibt mitten [teilen

unb oerbeugt ficb unb fnirt nnb !nirt immer unb

immer irieber. ^ae ^ublifnm, feinen 3^'i'^^u'^ geiuabr

lüerbenb, iterfäüt in ein brüHenbcc^ (^e(äd)ter, .^Supp^

mann fommt freubeftral)tenb in bie ©arberobe geftürjt

unb ruft: „3d) bin empfangen uicrbcnl" SK?äbrenb

be§ ßacf)trube{s wav ha§> ric!)tige @retbd)en obne ©mpfang

über bie 23ül)ne gegangen unb bie il^r 5ugebad)ten 35tumen

unb Sorbeeren erhielt fie erft fpäter zugeworfen, ^d)

fpielte an bem Stbenb ben @d)üler unb bann bie .'netena

im 53i(b (unb wag für eine!); fpinbelbiirr in meinem

rotl)üio(etten ^udfteib lag id) materifcb, ben red)ten

2lrm auf eine {^ujjbant geftü|t, auf einem ^[ät3cben,

nid)t größer wie ein .ifubelbrett; ein Heiner 3?orl)ang

jum Slufrotlen baoor unb aU berfelbe bei OJJepbifto'ö

SBorten mit ftärferen JRucf in bie ."pö^e fdineüte,

Iad)eften bie guten 23amberger ibren ;['iebting hod) ein

SBenig in biefer ungewcbnten ^ofition an.

35on 33amberg fam id) nad) 9Hirnberg, tonnte mic^

aber »erfdnebener ^\ntriguen wegen bort nid>t bauen

unb ging nai^ Berlin ,5iU ii^erwanbten, um mir bei ben

Slgenten ein Engagement ju fud)en. SDu lieber (>)ott,

nid^t einmal ^robe fpred)cn liefen fie mi(^, gar feine

$)tebe üon einem (^"ngagement. ^a fc^rieb mein iBam-
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Serger ©ircctor irieber an mid) unb ic^ [c^fo^ aufg D?eue

bort^in mit er^öftter @age ab. Später erfuhr ic^ bcn@runb

meinet '?0'ii|cr[o(g6 bei ben Stgenten buvc^ meinen Onfet,

ben ^omifer 2öeiraud). ^a, ^aik i§m ber be!annte,

berüi^tigte 5(gcnt D^öber ge[agt, man fonnte ja bag

^^äbet niemanb üorftellen in beni 2(njug — unb tt)a6

()atte id) an? ®ama{g er|d)ien mir'g n)unberfc^ßn,

()eute benfe id) etroag anber§ barübev. (Sin brauneS

gtatteg 33aregefteib mit ®(ou|e unb biefe mit rotber

©outad^e benäht, lüie eö bamalö 2Rcbe tüar; bag Äteib

^nitt id) mir mit ineter SSflü^t [elb[t angefertigt, baju

einen braunen runben ©tro()^ut mit blauem iöanb

garnirt, fd)h3arje gi(etf)anbf(^u^e unb, um bem ©anjen

ben richtigen 9Kmbuä §u öerleil)en, ein gro§e6 türfi]d>eö

'SbawÜud) i3on meiner Plante geliel)en. SDer jiüeite

$ß?inter Derüef fo glüdlid) wie ber er[te. .fönig Otto

unb Königin Otga üon ©riec^entanb refibirten je^t in

^Bamberg unb rourbe id) üietfad) burd) bie bo^en .^err=

fd)aiten auggejeid)nel. ^d) fpieüe lüieber wag gut unb

tt)euer ttiar.

®urd) einen g(üd(id)en 3"i*^Ö^ erlieft id) einen

(Sngagementgantrag nac^ ©reeben, ^d) fam, gaftirte

unb würbe auf ein ^robeüiertetja^r mit monatlich

55 Stl^atern engagirt, bann au[ ein ^(ü)v mit 800 Z^v.

jci^rlic^em @el)a[t; fcblie^Ud) würbe mit mir ein fünf=

läf)riger Gontract mit befferer @age abgeji^Ioffen. Jpeut=

§utage werben anbere 2tn[prü(^e üon ben jungen ®d)au=



— 110 —

fpieterinnen gema(^t imb aud) beiüitligt. .=^uer[t fpielte

icf) naiü, bann d)arc5irte Otctteu unb nad) g-räutein

SlUram'g 2(6gang fomifc^e ?((te unb bie bin unb bleibe

icf) nun Bio an mein feiigeg @nbe."

2öün[(f)en njir, ba§ bie[er fiiebling beö ^ublifumö

no(^ lange in ibver T^nfc^e unb Stnmut^ un§ erf)atten

bleibe, unb ba{3 i^r ^eroorragenbes fcinfcmifc^eö ^latent

burc^ einen gröf^eren Stottenfreiä für unfer £un[tin[titut

in nu^briugenberer 2ßei[e oertt)ertl}et lüerbc, aU ee bi2i=

^er ber %a\i war!



€mil Bauer.

S?er je ©mit 55aiier in „dtä^-diei^iino^tn" , im

„3}eilc^enfrc[fer" imb ä^n(i(i)en 5)^o[er'[cf)en unb [on--

[tigen SiiftfpictroKen ge[e^en, ber ^at i^n geirip [ofort

lieb gelüonnen. <Sein ^^umor, feine ©(^lagfertigfeit,

feine gelungenen \)J?agfen unb bie @(^ärfe unb g-ein^

r)eit feiner (Sbarafterfd}i(beriingen — all' baö t)at i()n

bei unfevcm ^ublifum ungemein beliebt gemad)t. ©eine

^ielfeiligfeit ift eine nu^erorbentnd)e, unb man fann

fagen, ba§ er auS ber Üeinften unb unbebeutenbften

D^ioIIe etwa^ maä)t, bcnn eine jebe arbeitet er mit grof^er

@eiüiffen()aftigfeit auö unb als geiftoolter (£(^aufpie(er

iüei§ er ben ©eftatten, ivetrfie er öorfü^rt, ftet§ einen

eigenartigen (Sftarafter, einen frift^en 9^eij ju geben.

S)ie Sefer werben fid) getüi^ freuen, ben fernigen

^umor i()re6 Siebtings aud) au^er^alb ber ^ü^m §u

genießen, unb fo laffen wir benn eine atlertiebfte

^"slauberei, bie §err 23auer für ung ju üerfaffen bie 2(uf=

merffamfeit I)atte, um fo lieber folgen, ba biefetbe über
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bie (Sigenart biefeä Äünftlerä ^3Jicind)e§ auöptaubert,

was bisher nid)t befannt »rar.

„Ueber^aupt Sie, mir t'cmnien Sie nii^tl" Wlit

bie|"en SSorten fpeifte mid^ ber ©eoatter Storc^ ah,

als td) i^n bat, mid6 in ein iynr[tenf)au6 ^u tragen.

(5r nannte mid^ ,,Sie", mü id) \i)m jebenfaUö burd)

meinen ©unfd) impcnirte. :'>^id)bem er mein i8(ut

geprüft unb baöfetbe ira^rfc^eintid) ni(^t b(au genug

gefunben §atte, flapperte er bebenfüd) mit bem Sd)na-

bd unb ^erriß meinen Sauffd^ein. 3d) *^^ip ^^'^ "i<^t,

irie — jung id) bin; fann jebod) t^er|id)ern, ba^ id)

üor längerer ^dt meinen ad)tje]^nten ©cburtStag ge=

feiert f)abt.

'3)^ein 3(^nenfd)(D|5 ftanb in ®euti"d)lanb, unb ^war

„am grünen Stranb ber Spree", n}c bie a;^ur6lauen

Siegen ber buftenben „^anfe" fid) in bie [i^aumenben

^ßelTen ber Spree ergießen, ^m ißater f)atte mid),

tcn einzigen männtid)en Spröfjüng, bie Stü^e ber

^hnaftie ißauer, für bie ^^S^^ici^i^-^^^J^i©^'^ bejtimmt.

^Durd) bie ^efanntfcbaft mit einem jungen Sd)au|pie(er

lüurbe mir @e(egen^eit gebeten, oft baS Jt)eater ^u

befucben unb baburd^ angeregt, erirad)te bie £^iebe §ur

.^unft in mir unb id) »ibmete mid) fd^üe^tic^ ber

iöübnentaufba^n. O^ne t>a^ meine ©ttern eine 2tt)nung

baten f)atten, ftanb id) Sonntag^ unb an geiertagen
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mit einer ^ieutenantögagc öcn 50 Pfennigen pro Zac[,

a(0 Officier Dor einer ©tatiftencompagnie unb [c^toang

kgeiftert meinen Bäbd, cf)e id) mid) mit .'pc^benmut^

ben feinblid)cn oolbaten t)inter ben ßouliffen entgegen^

lüarf. ^0 mar bcr 3(ntang meiner ^ü^nen = (Karriere.

35}ai8 wax mir iel3t (Jentrifngatfraft nnb ?!)?a[i^inen=

funbe? 2Baö ^^eic^enbrett nnb Transporteur? 5)ieü)?u|e

^atte mic^ im 33 orüberfd)weben auf bie ©tirn gefiipt,

unb bie[er £up 6erauid)te mid) )c, baß ic^ fd}n)or,

mic^ ewig bem ®ien|te ber ^o(ben OJiuj'e ^u weisen.

5£)aS bamatige l'iebl)a()ertl)eater „J:f)aUa" in iöerün

war ber Summetplatp für bie 33ieten, welche fic^ be=

rufen glaubten, ffeine 5)aWi]on6 unb ©eorientS ju

werben, /^^u biefcn 33ie(en 5ä£)(te aud) mein je^iger

tSottege (Srbmann unb ic^.

förbmann war bama(S ein ^tcrn beä Siebi)aber=

tf)eater)8, unb eine angejtaunte ©rüjse im iyac^e ber

[c^(eid)enben ^öfewidner unb grimmigen 3;;9ranneu.

(Sin beiüger ®d)auer riefelte burd) mein ©ebein, wenn

biefer gro^e ®eelenma(er, in einen '^^urpurmantet

gewide(t, mir im 2>orüberfd)reiten einen freunbUd)

läd)e(nben iölid juwarf, ber mid) jebeämat auf ©tun=

ben beglüdte. @r (äd)e[te fd)on bamaU fo freunbtid)

mit feinem ef)rlid)en ®e|id)te, wie er jet^t nod) a(S ^^of=

fd}aufpie(er täd)e(t; nur mit bem Unterfd)ieb, ba^ id)

m(^t me^r fo ent§üdt baoon bin. ^Jtxx war ei^ ba=

gegen nid)t wergönnt, bei biefem Sieb^abert^eater mi(^

ö
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über baö 9^iüeau eineö ftummen Dtäuberg ober eineö

[onftigen nid)tefagenben ®trol(^ee ju erl)eben. ©tnma(

ßer[uc^te ee ber Otegiffeur mit einem 33ebienten in bem

©tüd „@in Äinb bes (iMücfö". 2Bei( iä> aber meine erfte

?[JJetbung fo taut fc^rie, a(s ob icb üor einer 3Ser[amm=

hing t»cn ^^aubftnmmen ftanbe, iinirbc icb tcn bem

bortigen ief)r banfbaren ^l^ubUfum bei meiner ^weiten

'üJietbung mit [(f)attenbem @e(äditer empfangen, luorunter

fid) einjetne 3"^"t£ ^i^' i,'^'^^ M"t ber .^omifer, ba§

ift ber Äomiferl" mifcbten. (Jnt^ücft über biefe 35>ir;

fung meines S:a(enteö, erlvartete icf) mit bem ©tolje

eineg ©panieri? ben O^egtfjeur, ber gerabe auf mirf\

jufam, um befjen .?cbfprüd^c über meine £'ei|tung in

(Smpfang ju ne!)men. SIber irer befdu-eibt mein (5-nt=

fe^en, ai^ biefer ^oloferne^ Sieger mid) anfuhr:

„^enfc^, Sie tt)olIen jum 3::beater ge^eu? Sie finb ja

nid)t einmaf ^um 33ebienten ju gebraud)enl"

^e^t empörte fi(^ in mir baä ticfüerfct^te Äünftler^

gefüllt unb mit ©tentorftimme fd)rie \ä^ : „^exx I 9[^enn

©ie ein 3?erftänbniB für bie beiüge Äunft bätten, bann

würben Sie mid) nid)t jur 35ebienten)eetc Ijcgrabirt

^ahm. ^ä) bin §um J^etben geboren I"

@in fcbaticnbeg @elad)ter meiner 9J?itccUegen, irenn

i(^ nid)t irre, aud) beg fcnft fc freunbUd) läd^elnben

$:t)rannenfpie(erö ©rbmann, bämpfte biefen oulfanifd}en

?(u§bru(^. ^(^ üerlie^ bie 2:^alia=Sü^ne, wetdje fo

tttenig 6mpfängtid)!eit für meine .^unft jeigte unb
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tnelbete mirf) ki t'em erften C'ieb^abert^cater iöerlinä

„Urania'^ ©er bertige D^egiffeiir Äcpfa l^atte mefir

iD^itteib mit einem begeijterten i^unftjünger unb ter=

traute mir fleine S^töttcfeeu an, bie ic^ in ernften

?[J^omenten otine ^^arf^erfotg gtücfticb ^u ©nbe brad^te.

c^pier lernte id) nun berühmte @ro|jen njie: Sl^artotte

33ird) = Pfeiffer, Skobcr 2;öring, ij)e[fcir, 33ernbvi[,

^ermann ^^enbrid)g u. f.
w. fennen. §rau Dr. ißircf)=

Pfeiffer empfabt mid^ an bie beriibmte ['eßrerin ivrau

Dr. ^;|?eroni=@la36renner unb biefe S)ame ertfteitte mir

ben erften ^ecIamation3unterrid)t.

SBäbrenb biefer ,3^^^ ftubierte id> fleißig: ©utjer'^

„5:beorie ber fd)Dnen c^ünfte", „9!)^arfgraf unb .f^^ertc^^

fot)n", ,/Sc^au]>ie(er x>on «St. Sübin", „^efiing'g

SDramaturgie", „^duBef§Äünft(er6roi'd)üren", „öngel'^

^imi!" u.
f.

)x\, unb bur(^ bie ^iebenött»iirbigfeit beä

Äßniglidöen ^^attettänjerl 33raun batte id) für ein ge=

ringet ^onorar Unterrid)t in '^(aftif unb Stttitübe.

®urd> eine tängere (Srfranfung ber ^rau Dr. ^eroni=

©lasbrenner mu§te id) meine 3)eclamatione[tubien auf:

geben unb biefelbe empfabt micb an ben berühmten

^elbenfpielcr ^ermvann J^enbrid)^, ber mid^ fe^^r

freunblid) a(g Sdjiiter aufnabm unb mid) jn^ei ^ai^xt

fang unterrichtete.

^aä) biefer 3^^t Mxat icb am 9?ictoria=^^eater

in 33erlin in Scbiller'g „SSiC^elm Jett", mit .^enbrid)ä

gufammen, jum erften -B^ate eine cffentticbe ^üi)ne.

8*
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^ein 5)ebüt atö „iBaumgarten'^ ^(ücfte, unb icf) würbe

»011 bem bamaügen 5)irecror Gerf mit 10 Spätem

^onatecjage für biefeg Äunftiui'titut aU 5)^itg(ieb ge=

Wonnen. 2Sa^ fe^tte je|t nod) ju meiner 33erii^mt=

^eit? )Hd)tö alg ein großee J;a(ent. ^ap ein 2;et>rient

öor mir erbittern mÜBte, wenn id) (oelegte, Daoon war

id) feft üßerjengt, unb id) bewegte mid) pla]'ti|(^ nur

in beu fünf ^ofitionen unb bem ^;)1iantelfpie(, .^abetod

genannt, iihir bie Erinnerung an bcn (Srften beö

Monats, wo ic§ meine 10 3^ba(er in '^reuBiid)=(5ouraut

abloten burfte, riffen mid) auö meinem ^immet wieber

in M^ we(ttid)e ?tid)te.

„©eürient, ®awifon unb vöenbrid)^ batten bod^

minbej'tens 4000 big 5000 3:bater @age unb 5Du —
©u 6a[t nur 10 Jf)a(er? So grof fann ber Untere

id)ieb ,^wii"d)en unferem 2;atenr boc^ nic&t feini" mur=

melte id) oft in ben :öart, ber mir nid)t gewad)[en

war. „D^ein, fort üon ^ier, wo bas ©enie fo (umpig

be^al^tt wirbl" fc^rie t§ in mir auf. ^ä) ftür^te jum

S^eateragenten unb traf bort ben Diegiffeur Sd)üfe tjom

^orftäbtifd)cn 2;()eater in iöerlin, fogenannteö ,/D^utter

@räbert'fd)e!8 2;^eater'\ ®c^ü| engagirte mid) mit

20 'üiakx ®age für erfte .gelten, unb fo »erarbeitete

ic^ bort ben ^^igomar („Äonig (Snjio"), Starrenberg

(„©rabeöbraut"), SDorn („\iid)tenfteiner") u. f. w.

3e^t war ic^ auf ber erften Stufe ^um ^arna§,

wie ic^ träumte, unb oft mit wenig 2(bcnbbrot in bem
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|ugenbtid)en, immer hungrigen -JJ^agen, aber eine redit

btde Oftolle in ben .r->änben, taiifd^te id) tod) mit feinem

ilßnig. ^cr .^irector beg @tabtt()enter§ in l'iegnil^

((Si^(efien) fa'^ mid) l)ier in ber ganjen ftra^lenben

@ro^e begApetbenti)um0 unb engagirte mic^ mit 30 5:i^a=

lern nad) ^'iegnil^. 9?on ^ier ab beginnen nun „3St{=

l^etm 'lO^eifter'ö l'ebriafere" für mid). Stettin, ©anjig,

5po[en, ©ctmolb, ß^emnil^, featten baä @lüd, mid) in

i'^ren -D^aucrn ju bel^erbergen unb fid) in ben ®onnen=

]'tra{)(en meiner Äunft ;^u umarmen. (STcetlen^ ©raf
bon ^laten ließ mir burd) ben Otegiffeur SReifter ein

Engagement nacb bem ^oftl^eater in 5)re6ben für erfte

iugenblid)e ^^^etben anbieten; bod) iinirbe ba§ ©afifpiet

burc^ ben 23ranb beg J^eaters 1869 tnieber rüdgängig.

SDreöben follte alfo erft fpater ben @enu^ l^aben, irenn

aud) in einem anbern ^ac^e.

9'^ad)bem id) ncd) in .^amburg, Äoln, S)effau,

2ßie6baben unb @t. Petersburg engagirt njar, üer:

brad)te id) einen ©ommer in 25ab .\^omburg ü. b, ^.

jpier lernte iä) Dr. .!nugo 2)2üller tennen, n?el(^er mir

einen pc^ft t»ort6eill)aften (iputract für 'aa^ neu er=

rid^tete Dftefibenjtl^eater in ©reiben bot. ^ier ift

^^nen ja meine njeitere 3;^tigfeit befannt. ^m ;^ahxQ

1875 erhielt ic^ oom 9iegiffeur 9J^eifter auf'ö DZeue

ben Eintrag nad) bem ^oftl)eater. 3njn)ifd)en l)atte

ic^ jebod) mit bem ©tabttfeeater in 'Hirnberg abge=

fd)tDffen unb mu§te baö Engagement bort abfoloiren,
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ba jirf) ber Df^ürnberger ©irector gu feiner $?ö)"un9 besS

^Bcrtragg {)er6cilie§. 2tm 1. ^ai 1876 traf ic^ in ©reg=

ben ein unb bebütirte am 4. -IRai in „ißabefnren" (iRein=

^olb), „(Sr mufj auf's £'anb" ((Sefar üon ^^reimann),

„3?ei(rf)enfrcffer" (33ictor bon ^öernbt), „2(nna l'ife"

(Seopolb), „UWrno" (@eorg 9ftirf)ter).

(Sin brcijäftriger (Sontract )üurbe abgefcf) (offen, nad)

3Ib(auf beöfelben abermat^ ein fünfjähriger, bann wieber

ein breijä^rigcr unb feit 1887 ein ^ebnjäbriger. (So=

mit werbe icb waf)rfdHnnücb nun in ^reeben verbleiben.

@ie fe^en aug biefer ©fijje, ba§ icb im wal^rften

(Sinuc beg 29crtee bon ber ^iefe auf gebient unb burcfy

eigene ilraft unb eifernen 2Si(Ien mir biejenige ^ofition

errungen ijab^, bie id) je^t einnehme. ;sct) ^ab^ l)lie=

manb ^u banfen für bie (Srleicbterung auf meiner fo

^aufig bornent^cücn i^ar)n unb bin ftctj barauf, o^ne

jebe ^ei()ü(fe unb Unterftü^ung ein ;^id erreicht §u

* ^aben, barum mid) manche -D^enfc^en beneiben.

i^üu berübmtcn ®d»aufpiekrn unb (Sd)riftftel{ern

^abc id) im i'aufe ber ^ät fotgenbe fennen gelernt:

IS^artctte iöirc^=^^^feiffer, J^f)eobor ®öring, ®effoir,

."penbrid)«, ©lai^brenner, Dr. ^-crfter; ber Se^tere i[t,

nebenbei gefagt, ein .^rieg^^famerab 3:beobor ^örner'ö,

n:)eld)er ben jum Jobe r^erwunbeten Äorner jum il*'erbanb=

pla^e trug, ©inen ^leiftift unb ein angefangene^ ©ebid^t

beö ®id)terbetben ^atte mir Dr. g-örftcr bei einer 2luf=

füt)rung ccn „Jbeobcr Äörner'^ Scb", worin id) bie
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Sitefrolfe fpielte, jitm ©efd^enf gemacf)t. ferner: ^^rau

gric6 : iölumauer, ^^"^"f'^^'^r 3^^9^^^'/ 5föo(ter, gr.

^^aa^c, ^eblüig fftaahe, ©eebac^, ^offart unb -(^riebrid)

Spieltagen. 5>cn 'iD^afern: ?[Runfac[t), ßamp^aufen,

^[Rün'er u. ö. 5{. in 3)ü[[e(bprf, ebenfo in ©reeben oiete

^erücrragenbe Äünft(er, SdjriftftelTer, Wlaltv u. ]. to.

^n St. -^etergburg ttermäf)(te icf) mid) mit ber

.^ai)er(id) nifjifc^en >>c[[dHiufpie(enn -IRargaretl^e

Äörnig, raelcftc bem ©rcsbnev '^^nBlifnm Don ber

unüerge^(i(^cn ©irection Jougo IT^üHer'ä 6er unter

bem -l^amen §rau 33auer=£örnig attgemein Befannt

ift. 8ie 6e^err[(^te bag gan^e %ci(i) ber erften ©ou=

breiten unb munteren Viebftaberinnen, unb erfreute fid)

großer 33eüe6t^eit; D^oIIen wie: „^ucinbe bom 2;^eater",

(Säcilie in „9J?ont]oiie", (5mma in „^ein ^ecpotb"

unb ßiete anbere tverben bem ©reöbner ^ublifum noc6

lebhaft in Erinnerung fein. 3)urd) ben ©injug ber

©irection Ävirl unb ber ©infübrung ber Operette mürbe

bng ^üd} ber ^uftfpietfoubretten unb Suftfpie(lieb=

^aberinnen entbebrtid), unb ba meine §rau Weber öfter=

reid)if(^en ncd) ba^rifc^en ®ia(e!t fprad), fonnte bie

SDirection beg 9?efiben5tt)eaterS aud) bie Soubrette beg

norbbeutf c^en ißolfgftüdö miffen. ?0^eine ^rau tritt

gegenrt)ärtig nur nt§ ®aft an l^eröorragenbcn @tabt=

t^eatern auf.

5(m ^iefigen .spoft^eater i)aht id) fe^r oerfd)ieben=

artige D^oHen gefpiett, fo ba| ic^ mein ^ac^ in ber
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jt§eater)pra(^e gar nic^t me^r bejeid^nen fann. !^ä)

für meine ^^erfoit nenne ba§]eI6e: Orientale^, Occiben=

tak-, @xotifd)=oeranIagte St)ara!tere unb .r-^elbengecfen

!

(Sin langer, öielüerfpred)enber 'iitdl dlidjt lua'^r?

9l6er audi ein 33ett)eie t^on 2.He()'eitigfeit. 3L^on berücr^

ragenben OioIIen ^abe iä) am ."r^oflljeater n. 5(. gefpielt:

„3SeiI(^enfre[fer" (35ictorboni8ernbt), „Ultimo" ((5?eorg

a^tid^ter), „©pielt ni(f)t mit bem Treuer" (©ottfrieb),

„(Sr mnf^ auf's ?anb" (Sefar üon T^^eimann), „Singen

ber ^iebe" (®raf 9Jkroli), „5)ie beiben Ätingeberg"

(Slbolf bon Äüngöberg), „®urd) bie 3"^^"^^"^"

(iBarcn üon ^tottecf), „SInna .^ife" (£'eopoIb), „3Bo^l=

t^ätige grauen'' (9:)lßpfel), „(£cbritt üom SiT^ege" (üon

©c^mettttii^), „>i,avtiiä)t 35ertt)anbte'' ((Si^ummrid^),

„Df^eif Pon OteifUngen" (^eif), „Ä'rieg im ,\rieben"

(Dfieif), „©räfin Sea" (@raf g-regge), „mein l'eopülb''

(<Star!e), „D^arci^" ((5t)oifeul), „3Serfpred)en f)interm

Apeerb" (b. ©tril^ott)), „„'^opf unb (Scfciucrt" Opot^m),

„^octor 2Beöpe" fJBegpe), „l^er fcbiuarse Schleier"

(.^einj) u.
f.

\v. u.
f.

w. Hu^erbem nod) aber: 33ofe=

iüid)ter, gelben, Sie6t)aber, 33onöibantg, (S^arafterrollen,

2BideIfinber unb l'aufit^er Timmen, fotrie Slnftanbig^

rotten; bag t)ei§t: 9totten, iueld)e bie Diegie 2tn=

ftanb nimmt, einem anbern (Sd)aufpieter ^u ftriefen.

— 3ft nun auc^ mein ^ugenb^^beat, ein ©mit ^Deürient

gu luerben, tt^ie man fo ju fagen pflegt: „flöten ge=

gangen", fo hah^ id) mid) nad) fd)merjlid)em ilampfe
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in ba)8 imtermetb(td)e ©c^irffal fc tiefer (Sollegen ge=

fügt unb trcfte mid) mit ©(^iKerg SSorten: „„^mnier

ftreSe jum ©anjen, unb !ann[t bu felber fein ©anjeg

werben, aU bienenbe^ @üeb i'(f»Iie^' an ein @angeä

bic^ an!""

(Emil Bauer.



Karl Buffe.

Äart Muffe's ^ad) ift fo ireiiiv] Begreit^t^ wie bag=

jenige ©mit S3auer'ö, borf) fpielt er ^umeift mit Beftem

©elingen D'tcVrd]"entalio^c^roKe^.

©eboren am 8. ^DKirj 1848 511 .\>vinnooer, machte

fic§ i(^on frü^^eitig [eine :Oie£ie gum Sweater gettenb; er

it»ar [(einiger iöe[uc§er be§ bortigen .spcft^eaterä, ft)eld)eö

— irie man iceiß — unter ilönig (BeorgV. eine 'i)J?u[ter=

Sü^ne u>ar. 3lad)bem er ein^^a^raU iäin|äf)riger gebient

^atte, bereitete er ficf) ernftücf) ^um Sc^au]pie(er üor

unb trat am 7. ^ecember 1869 in einer ^tubenten=

üorftellung aU „Äart OJ^oor" im atten ®tabttt)eater ju

3ßien unter 9J^eifter ßaube's 2)irecticn §um erften 3[Ra(e

auf. ^arauf^in fc^icfte i^m berfetbe ein ^a(6e? ^u^enb

f (einer, einen ^Infänger hod) begtücfenber D^cüen, wie

j. ®. „Otubctf ber .f'^arraä", in'§ .pauö. 5!)ie[e erfte

(Staffel feinet jufünftigen Äünft(erru^m§ Ijatte er glüdfs

li(^ erflommen, a(g 1870 ber Ärieg au§6rac^. 5ßon

ben ireltbebeutenben iBrettern auf bae Ärieggtbeater ge=

fd)Ieubert, tämpfte er in ben 3(i>lac^ten bon St. ^rioot,

^eaumont, ©eban, ^e 23ourget, "^ont ;3&(cn=3)ugn^ 2c.

^n'g bürgerliche £'eben ^urürfgefebrt, fing er in

•iB^einingen mit ber Scbaufpielerei auf'ö DIeue an.
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.^ieraiif folgte ein guteei (Engagement in Otbenburg.

®ort naf)m fid) £)irectür Boeder feiner üäterüd) an unb

befd)äftigte i^n fc^r. (Sin eigcnt(id)e6 ^od) fpiette er

aud) bort nid)i. ^urd) ben $:ob beö trefftid)en ?0^anueä

unb (S^önnerä umr er gejttjungen, ein neueiS @ngage=

ment anzutreten, unb ^ivav in O^tiga. ®ag fa(te ^anb

fngte i^m ebenfo roenig ju, wie bie tatte Se^anb=

(nng, in -^ctge beffen ern3ad)te in i^m gar mächtig bie

@ef)nfuc^t nad) ber ^eimatft, bcd) mu§te er fein (ion=

tract]a()r aug^alten.

dUii) biefer §rift fteuerte er lüieber mit DoUen

©egehi nacf) 33eutfd){anb hinein, bircct auf — ^iJ^ei:

ningen ju. IBcn 1875 bis 1883 geprte er bem

33erbanbe biefe^ S^ijeatere an unb machte bie (5ntfaU

tung unb gtänjenbe iB(ütf)e beefetben auf intereffanten

Stationen: in ißerlin, 3Sien, Simfterbam, ßonbon ic.

mit. Slnfangg tt»ar bie :!Befd)äftigung ^uffe'g nur

mä^ig, aber mit ben ^a^^^" befferte fic^ biefeö SSer=

^äÜni§. 3n ^c^' ?^cu:(Sinftubierung ber 2Sallenftein=

3:ri(ogie fpiette er ben erften Mraffier, 33ut(er, ^^fotani jc.

3u 2öei§nac^ten 1884 würbe i^m burcf) baö 6ngage=

ment in ^reöben eine gro§e unb freubige Ueber=

rafii^ung ^u Zi)üi. ©eine äfutrittsrctte war „jRaout"

in ber „Jungfrau oon Crteang". Seine bürgerUd)e

unb fünftlerifcf)e (Stellung ift f)ier eine e^renooKe unb

angenehme — nad) einem unruhigen ©anberteben ^at

er enbüc^ -XRu^e unb Sammlung gefunben!



tPtlhelm Dettmer.

^n jugenbüc^e Spät itnb £'teb^aber bee Spo}-

t^eaterg i[t ber ®o^n ^yviebrid) 3^ettmer'^, beö

1880 berftorfeenen Berühmten !8rf)aui"pie(ers, ber a(g

gej'e^ter S^Qlt imb l'icbbaber mit @mi[ ^eörient um
bie ^atme be^ ©rfolges rang, ^^on feinem SSater l^at

ber junge .^ünftler bie [dbaufpielerifdbe iöcgaBuug gc;

erbt unb icenn er audj natürlich mit ber gej'tattenben

Äraft beg großen ^^ei[ter§ fid) nod) nicfct meffen fann,

fo Derbient bod\ [eine ^yäbigfeit, fein fünft(erifd)er (yifer

unb feine ftimpat6ifd>e ^erföntidifeit bie uollfte 33e=

ad)tung.

SBilfeetm 5!)ettmer njurbe in ^namburg im ^a'^re

1860 geboren; er jcg mit feinen (SItern früfejeittg

wad) Bresben unt bertebte hier feine £tubien= unb

^ugenbgeit. ©dion in ber ®d)ul'e (enftc er bei ber

©ecfamation bcn @ebid)ten unb ^}rcfafadien Mxä)

fein metcbifchee Organ unb feine berftanbnijjbotle 2tuf=

faffung bie :2Iufmerffamfeit auf fid). 2(nfäng(i6 wollte

^r. SDettmcr eg nid)t jugeben, ba^ fein ®obn bie iöübnen-

laufbabn eini'd)tage, aber aU er bie lÖiebe bes ^'etpteren

5ur Äunft bemerfte, gab er nad; unter ßer 33ebingung,
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ba§ ber befamite 'i>ortragämei[ter Slle^anber @tvrt:

!o[d) fein Talent prüfe. 3) er junge ^Dettmer reifte nnd)

ÄarlSbab, wo fid) ©trafofd) bamalö befanb, unb er;

wartete ben 2tuöfpru(^ beö Orafelg üon ^elp^i. ©er

."^unftncßije trug ® d)illerg ®ebid)te üor, hcd) ber n)ütl)enbe

SSortragämeifter unterbrad) it}n mitten in feinem 9iebe=

fhi^ mit ber Semerfung: „@r möge bod) aufhören —
er ^ah^ nbfolut fein Slaleut!'' . . . raer lac^t ba?

„^ettmer unb — !ein 3:atent!'' 3)er gute ©trafofc^

l)at fid) ganj grünbtid) geirrt, tt^ie i^m bie«S fc^on

wieber^olt paffirt ift. ®pra(^ er bod) einem ber gental=

ften unter ben jungem ©(^aufpietern ®eutfd)tanb!8,

31. ?!Jiat!oir!8!i), gleid)faEö einmal jeglid)eg 2;atent ab!

(Später freilid) na§m ©trafofd) feine irrige ?[Reinung

gurüd unb berfe^tte nid}t, bem ^offd^aufpieler SBit:

^etm ©ettmer für beffen l^eiftungen feine ycUfte 5tner=

fennung ju joUen. ^ettmer sen. lie^ fid^ burd) hci^

Äartgbaber OraM md)t irritiren, fonbern tie^ feinen ©o^n

bur(^ feinen (Sotfegen, ben üerftorbenen SIttmeifter 2Binger,

unterri(^ten, ber fid) beg jungen ^J^anneg fe^r annahm

unb bem biefer biel gu berbanfen ^at. 3^a^ erfte (5;ngage=

ment Sffiil^. ^ettmer'ä »ar (Snbe 1879 in TO^einingen;

er reifte mit ben 3)'?einingern nad) ^rag, 2Bien, ^eft,

@ra§, Sreälau, l'eipjig, Äoln, Hamburg, 3Xmfterbam,

— f)atte aber bort »ietfac^ gu tampfen, ba ^ofep^

^aing bic erften Sieb^aberroUen inne ^atte unb er

fic^ bat)er mit ben ^weiten 5ieb^aber= unb J^ctbenrotten
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begnügen nutzte. 9^^. :3)ettmer ift ein großer 9^atur=

fd)n)ärmer unb fo gen)ät)rtc eg i^m eine Befonbere ^-reube,

wenn er na(f» Siebenftein befohlen »nrbe, nm bort feine

9fiotten nnter 3tuf|lc^,t ber ^-reifrau üon .»pebburg, bcr

@emat)lin beö ^crjogg bon 'DO^einingen
,

ju [tubieren.

'^tad) bem 1880 erfolgten 2:obe feineei 2saterg

würbe er nac^ SDregben bernfen. ©eine SlntrittiSroüe

war ber „^nbenj" in „3S5in)e(m XtU". (är würbe

oon bem ^ublihim unb ber treffe na6 ©ebüfer aug-

gejeid)net, aber wie in "iO^einingen, fo fam er aud)

t)ier anfänglid) nid)t jur üotten ©eltung, weit in

©reiben bie erften ?icbbaber= unb ^elbenroKen in ben

.^anben ')}lat!owgh^'ä waren, dlad} bem 9.!i>eggang

beS Set^teren tbeilte er fi(^ mit D^ubotf @runert

in ba§ ^ottenfad) ^atfowöfi^'g. 5Ug g-ieäco, ©igiä^

munb („^a§ i'd^^n ein 2;raum"), (Slaüigo, 2öetter oon

(Straff unb in anberen Motten t)at er üon feiner fd)5nen

33efät)igung ein üollgittigeg ^^^^S^^B abgelegt, ©eine

elegante, fd>(anfe ^^igur, feine jugenbtidb fi^öne ®r=

fd)einung unb fein HangboIIeä Organ finb mächtige

33unbeögenoffen feiner Äunft.

^d) erwähne nod), ba§ nad) bem S:obe griebrid)

©ettmer'g ."perr bon ^"^ülfen bem ®o^ne am berliner

©(^aufpiet{)aufe te(egrap(}ifd) ein (Engagement anbot,

boc^ gab Söit^elm ^ettmer Bresben ben i^orjug,

— unb er bat eö nid)t ju bereuen!



(Buftaü (£rbmann.

SGBte fo t>ie(e Äünftter, ^at (indj ®u[tat) (Srb =

mann — geboren am 27. £iecem6er 1847 in ißerlin

— [eine erften bramati)'(^en 9}erfurf)e auf ben bortigen

befannten l'ieb'^abert^eatern „Urania" unb „2;fialia"

gemad)t. Urfprüngüct) für einen prafti[d)en 33eruf be=

[timmt, jog eg it)n, n^ie alle wal^ren [c^au[pieleri[(fien

^Talente, magifdb gur 33ü^ne ()in. 33cn bem bamaligen

3)irector beö ^eininger .^-^oftbeaterg, @rabott»gf t), auf

ben genannten iöübnen [pielen gefe^en, würbe er bon

i'^m nad) ^'Jeiningen engagirt. (Sr blieb bort jwei ^al^re

lang unb ging bann an bag ^oft^eater ju ^effau,

iro er längere ^eit t^ätig »ar unb burcf) feinen frifc^en

^umor unb feine gro^e Otoutine aifgemeinen iöeifattö

fid) erfreute, ^m ©ommer i 877 gaftirte er in ©reiben

aU S^anfen in „(Sgmont" unb gefiel fo, ba^ er fofort

engagirt würbe, ©eine ^iefige (Stellung trat er jebod) erft

am 1. ^ai 1878 an, ba er nod) jWei ^a^xt in ©effau

öer))f(id)tet war, unb ein ^ai)v i^m üom i'perjog oon

5tn^a(t erlaffen würbe. Sßä^renb ber ©ommerferien

feineg ^effauer (ängagementg war er auf ben Sweatern
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in ^üfen, (Sofberg, (S^emni^ u.
f.

w. t^ätig unb f)at

überall, ebenfo tüie ^ier, bie @unft beö ^ubüfum«

bnuernb ^u fe[fe(n geraupt. 5Der üebensnjürbige Äünftler

ift in feinen ^u§e[tunben ein '^(ntograpt)en=®ammter,

— eine ^affion, bie er mit bem ^erfaffer biefeg

Sßcrteä t^eiü.

©nftao ©rbmann fte^t ein ]"ef)r n)irt)amer, trodenev

2ßi^ ju ©ebote, ber auf bie l^ac^muäfetn feiner ^u-

prer untt?iberftef)ücf» wirft, ^rf) erinnere nur an

feinen Hnguft ^Bcp in bem „Gompagncn'' oon £"2(rronge.

(Sr ftattet überbieä feine DfJoüen mit einer ^üKe öon

tleinen, bem Seben abgelaufrfiten 6{)arafter5Ügen au^.

6r ift ein fe^r intelligenter Äünftler unb feine Seiftun=

gen tragen bcn (S^arafter einer t»ornel)men vS(f)ute. §ern

üon jeber 'D^anierirtlieit, correct unb folgerid)tig ift fein

«Spiel unb and) feine ©eftaltung^fraft eine bebeutenbe.

2(m meiften muf^ bie D^atürlicl)teit feiner 2)arftellungä=

unb 8prec^tt?eife l)erüorgel)oben werben, ©ein S^alent

ber Gbarafterifirung befunbet fiel) ferner in 3ntriguanten=

ytoU^n, wie 5. 23. in ber bee Sd)ulmeifter3 („®e6o=

ra^O; genil)mt wirb aud) fein 23eetl)ODen in bem

(S^arafterbilb ,/;iXbelaTbe\

©uftaö ©rbmann l)at nid)t bloS auf ber 23ü§ne

.f)umor, fonbern aud) in feinen fd)riftftellerifd)en 2luf=

5eid)nungen; bai>on wirb fid) öer geneigte Sefer balt>

überzeugen, wenn er bie nad)fte^enbe Sü^je lieft, bie

ber Mnftler fo freunblid) war, für un§ ju fc^reiben unb
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worin er in bra[ti|'(^er Sßeife [djitbert, „wie er in

SDreöben engagirt würbe", ^an bore:

— 5K^a0 [oH id) ^hmn ocn meinen Sc^itf:

falen in theatralibus fdireiben, id) fomme in ber S^at

in 93er(egenl)eit, benn eine l'anfbal^n, ober rit^tiger ge=

[ngt, ber ©eginn einer folc^en, gteidit wie ein @i bem

anbern. T^id ^a6e id) erlebt nnb md) ebenfo oiel

wicber oergeffen. ^oü id) ;5finen mitt^eilen, wie ic^

5(nnc 67 jum ÜReininger .ipoit^enter ging unb mein

3nnereö ^ranj 'I)ioor'e (^^ebanfen unb OJ^ep^ifto'io

^been burd)Wül)(ten, id) glaube faum, ba^ mir ;^emanb

biefe C^jranfamfeiten glauben wirb, ebensowenig wie ber

banmlige ^irector ©rabowgft), benn mein @(aube,

Sir, war nid)t ber feinige. ^nv 3öirfCid)feit würben

biefe ^^erjen^wünfd)e erft am ©tabtt^eater in @örli|,

WD ber ^ntriguant unb 6^arafterfpie(er fid) mit bem

33irector überworfen unb baö (Sngagement oerüep, id)

oon einer banferelten (^iefeüfd)aft fommen& biefe @e=

legenbeit ergriff unb mit ben fd)ärfften (5^arafterfpie(er=

^ilbfid)ten midi bort präfentirte, 2Bie träumte man

bod) nod) J)arin(oö in biefer 3^^* ^f^' Äturm= unb

^rangperiobe, wo wir allec 5tnbere fennen, nur ni(^t

bie Selbfterfenntnip — man behauptet frei(id) aud), baß

^ancbe fetbft nod> im oorgerüdtcn bitter fie ni6t

erfaj^t t)aben I

9
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^ä) fpielte ben 3Semna in „^-iegco" unb alle

biefe üoKiüic^ti^en unb mächtigen (Sbaraftere — aber

— aber — iviel? ^ev bortige J^caterbirector roar eine

in ber ^i)catern)elt aßgemein bekannte, beliebte unb

ücv allen 5)ingen gerecbte 9^atur, ber feinen 5^eg un=

beirrt i>erfc(oite, nidn acbtenb auf oerberbüd^e (jinflüffe,

fcnbern ftete förbcrnb unb aufmunternb für junge

Satente eintrat, ©iefer fettene 'OJ^ann bie^ Stuguft

©roßc unb bem banfe icb eö, bafj er mid) auf bie

rid)tige 5-ät)rte brad)te.

(SoH id) ^5^nen nun roeiter erjäblen i'on meinen

^anberungen in biefer bunten 3A)ett be^S 3d}ein6, eä

würben 33änbe werben ; ober foU ic^ ;3^ncn er^ä^len,

tt)ie iä) unter ^vt^iei^f^ ^cbenftebt'iS ;^eitung in

^einingen agirte, ober wie tc^ 5Dingelftebt !enncn

lernte, unb mit a> ermann ^enbrid)'3 mand)C inter=

cffante etunbe im Greife etüdier (Kollegen t'erlebte, ober

ben iHnefbotenfd)a^ Otto Vebfetbt'3 t»ergrDJ3ern, ober

üietteid)! intercffante ®etai^5 aue meinem Engagement

mit 2i>ilb. Ätäger berid)ten, nein, id) tmk, wenn

eg bcc^ einmal fein rnuf?, icb ergreife bog mir junäd^ft

üegenbe, weil e§ aud) jugleicb 5)agjemge ift, welches

mir ben ii>eg ^u meiner jeeigen Slbätigfeit aufgefcbloffen

§at unb erzähle 3^"^" r
fc^(id)t unb einfad^, o^ne

e^)ifd;en :BalIaft unb fd)önrebnerifd)en 2Sortfc^waU,

wie id^ bierber fam.

3Ug id) fcn meinem ^cffauer Engagement fam
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unb mid) naä) Sfjemnil^, wä^renb be^ (Sommert 1877,

in meinen neuen 3K>ivfunfl§freiö begeben woKte, ^iett

id) in ©reiben D^^aft; wä^renb biefev ^|^au]e ftieg mir

ber ©ebanfe auf: ^u tönnteft bii^ bod) einmal bem

Oberrcgiffeuv .s'^errn ^^arcfö ßcrftcKenl @ebad)t unb

aud) getftan. 5tm näd^ften 'D^orgcn i"d)(enbertc id} nad^

ber betreffenben äöo^nung in ber .'oumbctbtftrape unb

nid)t (ange bauerte eö, fc befanb ic^ mi* mitten in

feinem ^anctnartum, unb ebe id) bie inelen 33ilber

unb itäften bcfebcn unb beiriunbern fcnnte, ftanb iö)

it)m gegenüber; in feiner freunbüd)en 2Beife aufge=

utuntert, tarn batb bag @efprä(^ in g-hi^, b. (). mel^r

bon meiner (Seite, benn .»perr 'üJJavtfS befd)ränfte fic^

me^r barauf, mid) genauer §u beobad^ten; lange bauerte

unfere pu^Iic^e llnterrebung nid)t, benn grit^ ©ettmer

^atte fid> gerabc franf gemelbet, eine 3?crfte(Iung fam

baburd) in ^m(\(, unb fo (üb .»rierr 'D^ircfS mid) ein,

i^n gu ^ettmcr ju begleiten. Unterlregä würbe meine

(Statur wieberum einer genauen 'Prüfung unterzogen,

benn mit etlicben Seitenblicfen Den oben big unten

gefd)al) bie fürd)terüd)e 9^tufterung; id) iibenüanb biefe

2tugf)ebung aber froI)en .'perjenö , benn ba^ id^ bie

(5;{)re geuo^, if)n ju begleiten, mad)te meine Stctien

fteigen, eei war bod) immer ein 3^^^)^'^ ^^'^ (Sntgegen=

fommenö, fagte id) mir, ja, iifi ging fogar fo weit,

bap id) eg fc^ou für SSobtwoUen I)ie(t. ^:):)^itt(erweile

waren wir in ber 2immonftraJ3e cor ©ettmcr'g 9So^n=

9*
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ung; beim 2t6fd)iebe fagte 'iDhrcfs: „®d)rei6en ®ie mir,

luenii Sie brübeii Catfo in (Eftemnit^) eine cntfprec^enb

n)id)ttße OioUc [piefcn." ^d} ücr|pracf)'s unb bad)te,

ad), D^ebenöarten, nichts 0(0 9?eben^arten!

%i^ td) in (5f)emni§ eintraf, ft>ar mein (Srjtes um

eine cntfpred^enb luiditige cRoKe beim bovtigen 55)irector

ju crfud)en (:^i(eid)5citii5 befam id) Don ber 3i^tenban,^

be§ ^er3ogüd)en ^-^oft^eaterö in 35raun[cbn)eig, bem

bamatigen Cbervcgiffeur ^itle, einen (5ngagement§=

antrag mit ber ^tuffcr^crung, i^m mit^nU)ei(en, irenn

id) eine bebeutenbe DJoUt: fpiele, er njolle fommen.

„^;^a(t", i'agte id) mir, „ba fc^lögfi bu ja gleich jmei

^•liegen mit einer £(appe" unb fd)rieb nad) SDreöben

unb iöraun|"d)meig jugteid), baj3 id) bann unb bann

ben Oberl^ofmeifter im „©e^eimen ^itgenten" [piete. SSou

i8rannfd)mcig befam id) ein 2;e(egramm, eö fei an bem

angegebenen 3;;age unmögtid), aber fpäter. i^err ^ardö

jeboc^ fam an. Ükd)bem er mid) |pie(en ge)el>en unb

mit mir unterf)anbe(t i)atte, mar ba§ 9iefuttat: mein

©aftfpiel im 9(ugn[t unb September in 3)reöben.

%'eine erfte Atolle mar in ber D^euftabt in „stöbert

unb Bertram" ber ^anquier 3^^«^!"'^^^^^ ^^''"^ totgtc

ber 5Uitograpl)eni'amm(er im gteidinamigen Stüde. (5*3

ging fomeit ^^(lleS gan^^ außerorbentüd^ gut, bis fid)

eine D^epertcir = l'üge, bie man in ben erften ^a^ren

beim 2:i)eater, um fein ^epertoir ^n DergroBern, mit

grof^er 33or(iebe beget)t, fid) an mir fürd)terlid) rad)en
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fotttc. 3^ ^'^^^^ nämüdi Me d^cüt bes 5?ani'en m
„ögmont" auf mein Ofte^'^ertoir cjefel^t, bie[ettte aber

«eber gefpiett ncd) jemnU gelernt, unb gerabe biefe

D^tcUe 6atte ^erv \OMrcf« nngtiidtid^ertüeife mit [einem

iRegicbUcf ;iu meiner leisten C^ntUrctte 6erau§ge[ucf)t,

l^cn melc^er mein L>"ngagement geiriffermapen abhängig

gemacht werben feilte.

®ie fftoüc n>urbe mir überbrad^t mit bem ^e=

merfen: morgen ift bie 5prcbe unb 5?crftellung I 2(d),

bu lieber initcr, an i^en Sd^red benfe id) noc^ unb nienn

id) fo alt werben follte wie wO^etbufatem. Df^un mar mit

einem Sd^tage meine ^^pffnnng unb Sltfe^ babin. ^a,

ia, iraä finb .v»offnungen, maö Entwürfe, flüfterte ber

bßfe iveinb.

2öie feilte id» in einem 3:age biefe fd)mierige d^olk

teruen, gerabe biefe, bie eine ungemöl)nüc{)e @uabe

unb 2lgiütäl ber 3^^"9^ t?er[angt! Unb um biefe ®r=

forberniffe jur (Geltung ju bringen, geprt in erjter

^inie ecttftänbige ®eben-fdning beg -üTfateriaU. 3ßie

fcÜtc icb aber in einem Jage nur allein baö 'OJlaterial

bewältigen unb nun erft fpielen unb ncd) baju in

einer ber fd)Werften Gnfemble= unb 5>clf^5KenenI?

®ie» alles bei mir be^enfenb, fiel ncc^ §u meinem

größten Seibwefen mein 3?lid auf ben Umf(^lag ber be=

treffenben JRoUe unb id) la§ ba bie Diamen ber früheren

.^n^aber: ©awifcn, Quantcr, 5)effoir :c. unb nun

i(^ alÄ 91ad^fclger, cl)ne fie je gefpielt ^u ^ahtn unb
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nod) ba^u a(e d^aftl W\x iriirbe Mau iinb grün iiiib

gelb, iinb iine bie färben alle beiden, Dor 2(ugen.

3n ftitler JHei'ignation ging id) am 9cacf)mtttag §u bem

^errn Oberregiffeuv, nocb ^n^etfelnb, cb icb micf) i^ni

anvertrauen unb ben iiHtbren Sacbüerbatt üeiTat^en

foUte. ^d) fab aber aud) anebcr ba^ ©efäbrücbe unb

bie 'Sd)ivierigfeit meiner Offenbarung ein, benn es lüar

fein anberer ^I^ertreter a^3 S5anfen gegenwärtig, weit \->err

^affe, wetd)er jetjt bie ^^^art^ie inne bat, bamats ben

2(tba fpiette. ^d) toerfucbte aber bennod) im ©efpräc^

fo unter ber .»panb i^m üerfte^en ju geben, ba§ idb

bod^ wo^i bie 23elüeglid)feit biefer >^-igur nid)t treffen

würbe, bie 2(nlwort war aber nur: „(Se wirb f(^cn

gelten." (Sr leitete jofort bie Unterl)anb[ung in ein

anberee 3:bema über unb cr^jdbttc mir ton bcm ücn

i^m entbedten unb begabten l'icbbaber ?JiatfoW3fP.

„@e^en Sie", fagte ^^err 9J^irds, „ba habt id) je|t

einen jungen 9?^ann engagirt, einen talentoctten-Dienfd^en,

i(^ ^atte i^n für ein bebeutenbeö, großes lalent, aber

ber fann feine fteine dioUt fpieien, immer bleibt er

fteden, geftern in ber „^^arquife t)on 3>itlette" blieb

er wieber bem ^^ubtifum fcbut^ig, wai er ibm gu

fagen ^atte. ^ir wcUen's nun einmal mit großen

Ototten feilen!" 9tun, gefeben baben wir ee ja, wie

rei^t Jperr ^Jiarde batte.

®oc^ nun wieber ju mir armen Opferlamm, ba»

eingefeilt in brangüolI=^fürd)terlid>er (inige baftanb. .jicb
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ging betrübten Sinneö naä) SSau^t unb fernte, iraö nur

in meinen gcqiuitten i£c[)äbel ircüte, ttiet n^ar e^ frcilirfi

nid^t. 2lm anbern ^ag ging icb tüie ein jum S:obc

35crnrt^ei(ter, ber ben tet^ten ®ang §um Schaffott

mad)t, ld)lütternb unb sä^neftoppernb in bie — ^rcbe.

3)ae iüiib lücftl bein le^ter @ang in's 3:i^eater fein,

jagte idi mir, bcnn \d) njujste t>cn i>er JKcUe fc gut

mc gar uitiMe, hatte micf» and) fd)cn mit bem @e-

banfen r^ertraut gemacht: fie [d}irfen bid) ücn ber ^robe

lüieber fort unb feeben biefe gan^ auf. 2Rit biefen

ftienig crbaulid^en 5hic>|id)ten fam ic^ an ben 33ül)nen=

eingang be§ ^n^'^^'""'^^^)^^''^^^'^ '•'*^^- ®^ famen mir ^ri^

^ettnier unb ^räulein j^aüertanb entgegen unb fagten,

bie SSorfteÜung fatle auö unb bebauerten mid)

nod), ba§ \ä> nid)t ^ium £'cgf(^ieJ3en mit meinem

2>anfen fäme.

3öetd)' eine 2i?cnbung meiner l'agel 3SeI6'

taumefnbe ^renbel 9Jiit fcli^em i^ergnügen 1)at wc^i

fetten ^^i^^^-i^^ ^^^^ ^^^^ ©aftrctte üergid)tet. @(eic^

barauf bradjte mir ber 3;§eaterbiener bie Reibung,

mid) 5um ^errn Oberregiffeur ju begeben, n?o mir

bie ^IRitt^eitung i^on meinem (Engagements = ?rtfd)(uf5

eröffnet Jvurbe. Spater, nad) mehreren Stagen, fpielle

ic^ benn n^irftidi ben 3?anfen, big babin fonnte id)

bequem biefe unglüctfeüge ^^nirtie ftubiren unb er=

sielte aud) einen anfe£)nlic^en örfotg bamit. .'pierauf

aber fonnte id) eS bo(^ nid)t untertaffen, ben tra^ren
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@ad)Oer^a(t SStwn ^Jtavd^ ;^u erjagten, ber mir in

feiner bcfvinntcu, fiiappen, ruhigen Sßetfc nur fagte:

„9^un fe^eit (Sie, eg ift gegangen!" Unb ba^ eö fogar

gut gegangen, war mir infofern fcfeon ein ^J^eirei^, alg

man mid) g(eid) in'ö (Engagement einzutreten fe^en

n)ünfd)te. ®ie8 meine gtüdüd) verlaufene £'eiben^=

unb '^reubenäaffaire t»on bcm D^abuliften unb 8ccial=

bemofraten .^'^errn 3]anfen.



Kubolf (5runert.

21 [g( t)tT i)kv je beüebte unb gefeierte 9}Jatfoiügfi)

— befcnberg fditrävmte bci^ (^•It)icv5^ei6ttd)e für beu

fc^öneu OJhim — cibging, )vav üielfnd) ?cot^ am Wlann.

©er foKte i^n erjet^en, ben [(^inad)tenben Äün[tler, tcd-

(^cr nainentUc^ in f(ai'[i[d)en Stiid'en, im ®rama, jo ^c-

beutenbe^^ (eiftete? ©ay bie l'ürf'e, iüc(d)e bev ?(bgang

''D'iatfoir^fH'S ri^, ni(^t me^r fo febr ftaffcnb ift, öerban!en

Jüir Otubotf ©ritnert, feinem 9'^id)fDlgev, ber aU

erfter iugcnbüd^er ."pelb nnb Sic6f)a6er fc^on tvieber^olt

öon feinem können boEgiÜige groben gegeben l)at.

e-r irni-be am 29. ^uli 1859 ju Stuttgart aK^

(5o^n beö befannten ^tegiffeure nnb .'poff'i)^ufpieterg

Dr. ^art ©runert geboren, ift alfo, ivie man fie^t, ein

^J^eaterfinb. 33ii8 511 feinem 17. ^a^xt befuAte er

baiS bortige ©nmnafium. ®d)ün feit frül^efter ^WS^"^

mit t)ei^er ®e^nfud)t 5ttte^ betrac^tenb, rca^ 3:^eater

^ieB, beftanb er mit feiner 5)Jutter — einer geb. ^^elit=

jean, bie früt)er ai§ ©cf)aufpie(erin am Surgt^eater,

5U ^JH'un^en nnb Stuttgart a(g naiüe Liebhaberin gro^e

(Srfotge ju üerjei(^nen §atte — fd)iüere kämpfe, iüei(

fie burc^aus eine anbere (Karriere für i^n beftimmt ^atte.
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(5r iottte ä tout prix Slvdnteft merben. :5)te|'er peiiili(f)e

,SrcaiKi üevanlajjte ben iuiu3cn ?[Renid)en, mit nod) girei

?!J?tfjüergnügten bcn (eid)t)iiinigen (Sntf(^tuf^ ^u faffen,

mit geringen ©elbmitteln nnc^ 2tmevi!a burd}jiu3et^en.

@U"tdüd)er ii>ei)e fügte ee bae gütige (5)efd)id, baß bie

beiben 2)urd)gänger ate iugenb(id)e (Strctd)e in v^am=

bürg abgefaijt n3urben,aiö |ic eben im ^'egriffe [tanben, atä

,^iin[d)enbt'd>a[fagierc nad) ber neuen ^ett ab,^ubamp[en.

Ttad) Stuttgart unter polijeiüc^er :i^cRmd)ung 5urücf=

fpebirt unb feiner "»DJutter überliefert, üerfcbnte fid) biefetbc

fd)üe§üd) mit bem ücn ibrem i£obne erwä^tten iBerufe.

^m ^al^re 1876 trat er am ©örtit^er (Stabttbeater unter

ber 3)irection be§ ."perrn i\ ®(ot^ fein erfteß (Engagement

an, bod) iinirbe er nad) brei ^Jonaten, wegen feiner

Söeigerung aud) a(S etatifl mit^unjirfen, plot^Iid) ent=

laffcn. (Sein Sd)irffal führte ibn nun ju einer wan-

bernben ©efeüfdvift, in A-ivma: „^Jyu()rmann", un^ bort

foftete er baö gange (Stenb aus unb ben ganzen 3^eis

eineö folgen ?^omabenIeben§ burd). Wii biefer @efett-

fc^aft macbte er CberfdUefien unnd)er. Hitf^^ig 1«^

if)n in ^amx bev l:beateragent ii'oniö i\ Setar aU

„©il^elm" in ber „l'eonore" — eö mar ein 3^enefice=

abenb, ber ibm 7 3:baler unb 157., @rüf*en ein=

gebracht batte — unb cngagirte ibn im .v>erbft 1877

an tat> ©tabtt^eater ju Hamburg, ^ort Denreitte er

fein batbes ^abr, a(§ er Pom ^oftbeater ju ^>innci^er

einen Eintrag erbielt, wo er aud} nad) feftr erfo(greid)em
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@a[t[piel [ofort engagirt rcurbe. 33ema^e elf ^aljvi

brad)te er in [einem (ieben, ihm juv jweiten .»pemiatl)

geiücrbenen .^annottev jii. 3]ün bort gaftirte er an

Dielen Sweatern, in ©tnttgart, .^"^ambnrg, Olbenburg,

SBür^bnrg k.

3Sie [(^on envälnit, eri)ie(t 9tubotf ©runert bnrd)

ben 3Ibgang 0:)ktfon3gft)'g im ^^al)re 1886 einen ^uf

an ba^ SDreebner .riDftfteater. (>-v gaftirte im "iD^ai

beg gen. ,3<^6^'e^ '>it^' 'j^erbiuanb (Äabate unb £'ieBe),

D^omeo, ^rinj üon ^^"^omburg nnb ^tortimer unb wurbe

üom .^uni b. 3- '^i^ ^"t '^^^^ ^^^fe feft engagirt.

^ft el ii)m and) bi§I)er nid)t gelungen, in einigen

dtoUm 'DktfoiüSfi^ üergeffen jn mad}cn, |o mujj man

büd) fagen, ba|3 er fd)on innert)al6 ber furjen ^rift

feiner fcicfigeu 3Birffamfeit tebeutenbe (Erfolge er,:;ielt f)at.

äöeld)' gro^e ©tücfe ber (ebenbe größte beutfd)e

3)ramen=S)i(^ter (Srnft o. 2ötlbenbrucf) auf i^n p(t,

mag man aug nad)fte^enben gwei Briefen erfeben, bie

iä) ber ©üte beö ^'^errn (in-unert t»erbanfe. ®iefe(6en,

6i§I)er unüeröffentlidit, lauten:

• 1.

Berlin, 27. 9}tcirj 1882.

53iein t()eurer ^reunb

!

5Diöge ^t)nen bie Ueberfenbung ber „Karolinger"

in ber neuen, ,5)niifd)en um meljrfad) befprod)enen

©eftalt ein 3^i4)^" öer tiefen i2i)mpat{)ie fein, bie
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ic^ für 2te, ben i^erförperer ber ju(^cnt)nc[)en

Seele meiner 2tüci"e, gefafit ()a6e.

3ßar bicie 2i)mpat()ie in mir ermedt, nad)öem ic^

31)ren 'D3icin()o[b unb ;^f)ren Äarl t3efe()cn, fo Iiat fie

geftern 3(benb, als Sie mir ben 6{ont>c^elocften l:rnum

meiner 6ei"ten unb (^ri^fucn Stunben fo fd)ön, fo innig

unb fo groB oor xHugen führten, eine '^efeftigung er=

()n(ten, bie für bas Veben bauern mirb.

älls ic^ geftern 3(6enb fal), mie Sie mit ii'eib unb

Seele in ben „öflrolb" {)ineinfprangen unb boc^ fid^

nid}t uon ber ^olk [linmegreiften ließen, fonbern bie=

fefbc mit feftem ::)(uge be()errfd)ten, ba erfüllte mic^

baö 33euniBtfein mit Stol;^ unb ?^reube, baß mein

Jöerf im Staube gemefen mar, eine fo eble, eine fo

mad;tr)o((e 5"^'^"^"!^ i" "^^n- Hcele eincG 3(nt»eren ju

ermeden.

il^as id) ^bnen münöüd) gefagt ijab^, roieber^ole

id) fd)riftlid): unfere fünftlerif d)en 5?aturen finb

oermanDt. ^si)'CQ i' eibenf djaft i)at öen gleichen

"puUfc^Iag mie bie meinige. 3^re ^5>f)antafie

bedt fid) mit Der meinigen.
3:9ie id) baf)er glaube, baf? eö im großen, meifen

^^iam ber Tinge liegt, iiaii, mx einander ftntten mußten,

fo entnel)me id) Daraus and) Die lleber^eugung, Da^

mir uns von nun an nie me^r oerlieren fönnen, unb

in Dem Sinne reid)' id) ^Ijnen, mein tf)eurer Jy'^eunb,

l)eute an^ ber J^-erne, bod) im ©eifte Jf)nen nal), mit

crnftem, feftem Trude Die ,s>anD.

^d) merDe Sie nidjt oergeffen, ic^ meiß. Daß auc^

Sie nid)t oergeffen merben

;^^ren

ßrnft 0. ät'ilDenbruc^.
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2.

33er(in, 1. ,^s»ni 1884.

Stebroert^efter ^^elT ©runert!

ßntfdiult)ic;\cn Sie, baf? id) '3te ein bisdjen lange

auf meine 33eantuun-tuncV:^sl)rc5 freunbfd)aftlid)en ^öriefeö

Ijabe uiarten laffen. 'Jd) max nod) immer an ben

6I)nftop() 3)iavloui feftgenacielt, ber mir erft je^t unter

ben ^änben ganj ausgereift ift.

^er 35orfd)Ia(V, ben Sie mir in ^()rem Schreiben

madjten, f)at mid) tief erfreut, benn er ift mir eine

neue, maf)rl)aft beculüdenbe ^ieftätigung, mie innig

^l^r fünftlerif d)ee Äeben mit öem meinigen
oeru)ad)fen ift, unb ba roir Seibe fjoffentUd) no(^

eine tüd)tige 9?eif)e uon :,labren ?ium Sd)affen unb

ßrreidjen nor uns l)aben, fo begrüf^e id) il)n alä ein

neues: „©lud auf!" für eine gemeinfame fd)öne

3>om prattifdien Stanbpunfte auö geftefje id) :3^)"^"'

ba^ id), im i^inblid auf bie mir einigermafjen befannten

"Xfieatenierljältniffe 33reölau'gi, fein übergroßes S>er=

trauen auf bie (i"rmöglid)ung '^^x^5 ^rojectS gefaßt

I)abe. ^i)iid)tsbeftoitieniger fd)rieb id) an (2d)önfelbt unb

t^eilte il)m eingef)enb i^Ijre '*|]Iäne mit. 33eiliegenb

fd^ide id) ^f)nen nun bie 2(ntroort bes ©enannten ju,

bie mir t)eute angegangen ift. ©ie feben barauS, baß

meine iH'rmutf)ung fid) beftätigt ijdt.

©(eid)5eitig aber freue id) mid) uon .»oerjen, 'i)ai>,

©ie au6 biefem S3riefe erfe^en merben, roeld)en

^lang ^sbr '3tame an ben beutfd)en 33üf)nen



- 142 -

erlangt i)at unb frf)Iieße mic^ Sc^önfelbt's A^offnung

an, ba^ ber fcf)öne '^^(an fic^ ^u einer anbeten 3^^^

iDirb nern) irfUdjen lafjen.

3n f)er^Iid)er, treuer Areunbfc^aft

G r n ft u n 2i? i I ö e n 6 r u d).

Va^W^



2[i^ic fomint ®aul unter bie ^^^rop()eten? föiinte

?iJiand)er fraoien, ber jid) barübev iininbevt, ba^ i(^ aucf)

ben bevübmlen Ji^ünfttcr , ber befauntüd^ fein [e[te§

(Engagement ^at, fonbern nur gnftirt, in Dteil)' unb ©lieb

mit ben ^I)?itg(icbern be^ .'pcftljeater^ mar[d)ieven tafje.

Sie (ärftärung biefeö J)Mt()1"e(g i[t |ef)r einfnd). 5!)ie

[)iejige ^')Cttbü^ne I)Cit 9iKeS in 5ICfem jiuei (Si)ren = 9Jlit:

glieber: ^-riebrid) i^nafe lUib ^•xan Otto = 2(Itoä =

[e6cn; i()nen gebü()rt bal)er ancf) ein ^iai^ in biefem

bem 'l'^i'l'^n^i'^ ^f^ £önig(id)en Ännftinftitutö 9eunb=

meten 35>erfc.

^•rtebrid) •'r^aa^^ i[t meit ü6er bie (Stengen ®eulfd)=

(anbs I)inanö fo kfannt, ba^ eine einge^enbc 33io=

gvapfeie unb (5l)arafteri[tif beffelben ivol)I nic^t nöt^ig

fein bürfte. yiuv einige weniger aügemein lu-

gängüc^e SDaten aus bem i^eben unb ®d)nffen beö

großen STJimcn feien [)ier «»iebergegeben.

2Im 'J4. ^'^nii^i' ^fö fctgenben 3^^^'^'^ tverben es

42 3^^)^'^/ l'eitbem v^riebrid) ^'^aafe feinem Berufe oh--

üegt. (£ein erfteg Engagement war am i^oft^eater

5U Sßeimar i^om 14. ^uni 1846 big 1847. (Sr trat
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am erften 2t6en^ viuf in : „5)er arme ^cet" imb „®er

^>ofmei[ter in taufent» 5(eiu3[ten." hierauf irirfte et

(1848—49) in 'ij^otöbam. Sein erftcg @a[tfpie[ am

Äcniglid)en ® cbau)picl6au[c ju 33crlin unter ber @enera(=

;sntenbanj beS .inerni t>cn Äüjtner mar im October

1849 unb ^lüar fpiette er auf 5lüerböd}nen 33efeM

in i>m ^türf'en: „S^aö 33latt f)at fid) gercenbet"

O^imterat^ ^^dK); „^aMt unb Viebe" (3Surm); „Dr.

SBefpe" (SIbam) unb „2)er galante 31^6^" (Gfaubius).

5(m Äönigü(^en ftänbi|d>cn Jbeater ju '^^rag raar er

ecm ^är5 1850 bie 2tpri( 1852 tbätig; barauf in

©arlsru^e (1852— 1853), 3)lünd)en (1853— 1855),

^•ranffurt a. "Sl. (1856— 1858) unb gaftirte bann

in ^^etereburg (1860— 1864); i^on 1867 bie 1868

leitete er bas ^poftl)eater ^u Geburg. !^n Berlin war

er am i^önigüd^en .s^-^oft^eater ein ^ahv (ang (1869

bis 18T0j engagirt unb übernahm fpater bie S)irection

beä (Stabtt{)eaters in Seipjig, in ir^etdier Stellung er fec^S

^-a^re oerbticb (1870—1876), um bann hi^ 1883 in

bieten beutfd^en Stäbten auf's 9^eue ju gaftiren. ©in

falbes ^<ii)X lang gehörte er ^u ben Sccietdren unb

?Ritgüebern bee SDeutfcben 2;^eaterS in iöerUn (öom

.fjerbft 1883 bis ^-rübjabr 1884) unb gaftirte bann biä

je^t — wie man fiebt, mar eS ein fe^r bemegte» fünfte

terifc^es ^^hm, me[(^eS ^r. .^aafe fübrte. iÖei attebem

blieb ibm noc^ ^üt ju feiner amerifanifd)en 5:curnee

!

3m '^Jiäx^ 1869 gaftirte er in ?ieir='^]crf unb i^om
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Octofeer 1881 6iö "Sllai 1882 )'pie(te er auf fämmt=

(ic^en norbamertfanifcfien 33ü§iien an ^imbert Stbenben.

3m ^a^xe 1878 ernannte i^n ®e. ?0^aje[tät Äönig

3Ubcrt §um (5()renmitg(teb beg Ä5niglic()en i)Df=

t^eaterö mit ber i^crpfüd)tung, in jebem ^a^re an je^n

2l6enben bie ÄönigUd)e >>ofbüf>ne gegen ein firirteö

^pcnorar ju betreten, ^ni fctben ^a^r ernannte i^n

au6) ber Scfcitferüerein gu feinem ö^renmitgliebe.

5ttle« in Mm fpielte er at^ ®aft auf 95 beut=

fd}en 8ü()nen, batton entfallen auf 3!)eutfc^fanb 68, auf

Oefterreidt 7, auf .'noüanb 2, auf D^u§[anb 4, auf bie

«Sc^weij 4 unb auf 2(mcrifa 10 iBübnen. (Sä biirfte

foum einen Scbaufpieler geben, ber fc üie( Orben f)at

ai^ er. t^on faft allen beutfd)en 9Jionarcf)en ^at er

SDecorationen erbalten, ©r befitjt 3 ßomt^ure erfter

unb jtt^eiter Crbnung, 7 ^^itterfrcuje erfter Slbt^ettung,

5 gclbene O^cebaillen für Äunft unb 3Siffenfcf)aft unb

„®em 5>erötenft" k.

®ie fpröbe amerifanifd)e -^reffe i)at feine großen

iöerbienfte ebenfo anerfannt, wie bie öorne^me beutfd)e.

<£o fc^rieb 5. iB. bag „9^.=3). ;50urn." am 15. D^obember

1868 gelegentlich bes erftmaligen Stuftretend beg Äünft=

lersS in 9^e»=2)orl: u. ät. treffenb:

„Ä^aafe'^ gleid^fam für ben öefcf)mad unferer

@pod)e gefc^affeneS latent, fein ausbauernber fytei^,

fein intereffanteg 3(eu^ere, feine arifto{'vatifd)e ©eftalt,

10
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fein inciftrcicftes, jetios C^)ofül)loauQ^rucfeQ fäl)ii(CQ (^Jefid)t

{)aben Um uornet;mlict) öiefe [)ol)C Stufe erringen laffen.

."öaafe'ö 53ega6ung in i^rer 'Sefonber^eit unb ^^^eri^

p()erie roiri) burd) bie 5(nfüf)rung ber 'Hoffen, in benen

er t)iKi meifte OHürf mad)t, am 'i^erftänblid)ften inerben.

33olingbrofe, lliarineUi, ßarlos in „Gtaoigo", ^yran,^

DJcDor, öraf Mlingöberg 'initer, ^orb ^ar(eigf), 'DDiidiel

^l^errin, lartüffe, .s^amlet, llliorane, ©ibbon, 6rom=

roeff, 3(bam, 0tod)eferrier, Glias .^rumm, ^Jieisler,

gein, Siegel u. f. tu. finb Veiftungen, bie öurd) feine

'^araüele an ©lan?, vertieren, fonbevn Diird) einen

eigent()ümlid)en i^aud), ein rein intiiinöueUeö Gtioae

für firf) felbft in unangetafteter Selbftftänöigfeit be=

fteben b(eiben. 3(ber tro6 feines mannigfaltigen 3toffen=

ci)fhiö, ber bie Xragöbie mie bie Momijbie umfaßt,

beru()t .sSaafe'o Sdmierpunft im (Sonoeriattonoftüde unb

bem feineren i-uftfpiele. Tie ^tobleffe unb ©ra^ie,

bie feine ©ebilbe umfc^roebt. Die feine Soffitte, bie

ed^t abiige @emeffenf)eit unö 'oa^ d)er)aIereGfe Gfement,

benen inir in jeber Q>orfteffung begegnen, red)tfertigen

ben :}(u5fDrudi ^ur (genüge. Sein i^alent ift auf Dem

"t^arquet geboren unb ,^eigt fid) (lier in gerabe5u v'xx-

tuofen[)after äSeife einf)eimifd). 3)a er in ber Xar=

fteUung bes mobernen Sebenö bie gröfete plaftifc^e

©eroalt i)at, roeifj er üeine, unbebeutenbe ::>?oUen, roie

fie if)m Das 33ebürfnif5 bes ^ages ^uroeift, ,^u einer

iingealjuten 'iBebeutung ^u fteigeni unb {)at oft für

Schablonen unb Sd)atten einen prometl)eifd)en ^-unfen.

J^enn man Die feltene -l'roteusnatur bes Äünftlers

betonte unb xi)n in biefer 'i-^e;^iel)ung mit Scpbelmann

rürffiditlid) ber ^-iil)igfeit oerglid), jebe ©eftaltung, roie

non jenem beljauptet roorben, fo ju Ijalten unö ab^n-
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fd^Ue^en, baf, bis auf einige Xöne, bereu aud) bic

fidj ganj &e()errfd)eube Tu\tm uirf^t immer .<perr roerben

!ann, gar !eine Griuueruug an üorangegangene S3ilber

unb feiu 3i'üiwmcuf)aug mit früljer uorgefü()rteu ^ubi=

pibualitäteu ftattgefunbeu f)abeu, fo fauu man bie§

in 33etrcff feines „6f)ei)alier :^{od)eferrier", einer Molk,

roelcf)e fein beutfd)er ©djaufpiekr |)aafe nadifpieten

bürfte, nur auf'g ^teue Ijeruorbebeu. ©ö ift bies fein

9{eid)tf)uin ber Statur, benu biefe ift immer einfad)

unt) mirft auf gleidjmäf5ige 2Beife, uioI)l aber ein

<Bä)at beö ©ebanfens, ber fid) in bie nerfdjiebenen

(S^araftere einfdjleidit, fid^ algbann berfelben bemäd)=

tigt, unb inbem er fic nun aU feine, aU ©ebanfen=

bitber berauöfteüt, eine ;?|meite unb beffere Otatur

mirb."

2öie fet)r ^^ a a
f
e in 3!)eutfc^tanb unb in ber ge=

fammten gebitbcten 2Belt üere^rt lüirb, ba^ geigte fid)

beutlic^ anlä^Ud) feineg 40jä^rigen Äünftlerjubitdum^,

wetd^eg er am 14. .^^n"«^ 1^86 feierte. (Sr beging

biefen Sag in Seipjig. 3^^^^'^'^ iraren bie ®ef(^en!e,

2tbreffen, dränge, bie aug aller Joerren ;^änbern einge^

troffen inaren. 3)ie Ovationen erreid)ten gelegentti(^

ber ^eftauffü^rung im 9huen J^eciter i{)ren ^^öf)e=

pun!t. ®er .^u^^l^^i' fpiette ben (5f)er»alier öün (5t)a=

öignt) in „(Sin feiner Diplomat" unb ben ©rofen

Ätinggbcrg. ^Oftit £'crbcer überfd)üttet unb immer

lüieber ^erttorgerufen, banfte ^^»aafe jum ®d)(u[fe ber

10*
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^Borftelhing bem ^ubüfuni für biefe au^erorbentlid^en

33eiveife ber T{)ci(naftme.

5)er geniate ^elfter Ijat |id) nod) immer [eine

unt)ern)ü[tlicf)e ^rifc^e, bie .V^eiterfeit [cineö @emütl^ö

unb bie (Sfafticität [eineö ©eiftes ben.'>a{)rt — i^n ju

feigen unb ju §5ren, i[t ftetö ein grof^er fünüterifc^er

(^Jenufe

!

^



®er 9taturfeuijd)e unb jugenbUcfte Äomifer beö

^oft^eoterö, S^cvv !J^eobor ^pageii, würbe 1849

a(g ^t^eaterfinb in 2Sieu ge&cren, n?o fein S^^'ater

Opernfänger war. 5tad) 2(6fo(üirung üon ad)t D^teaU

ftaffen würbe er am 3Siener (Sonferöatorium unent=

geWid) im @efang, (5(at>ierfpie[ u. f. w. auggebitbet.

(Sr War bamafs ein fogenanntee „3Sunberfinb", benn

er l^atte eine f(i)Dne ©o^jranftimme, fang in Dielen

Soncerten unb ©onntag^ oft in brei ^irc^en, unb war

im (Staube, bie fd^werften ?D?effen üon ^^atibn unb

?[Rojart Dom 33(atte 5U fingen unb fic^ auf biefe SÖeife

fo mand^en ©ulben gu öerbienen. @r würbe aU <Ban-

gerfnabe an bie f. f. ^ofoper engagirt unb f>atte fo

©elegenfteit, feine ^teak — bie großen ©änger unb

(Sängerinnen — in unmittelbarer Ütä^e bewunbern ju

fßnnen. 5)amate waren in ber J^at namhafte Äünftler

in Söien t^tig : «ecf, 2inber, ^\> alter, ©rarler, bieSuft=

mann, bie 33etteU)eim :c. 1864 wirfteer in ben^inberoor--

ftellungen am 'J^eater an ber 2[ßien mit unb fanb bereitö

iöeaditung feitenS ber ^^^reffe. (Sein ^ebrer, ber nunmefir

öerftorbene ^Dffd)aufpieler !^eu(^ert, wetdber biefe iPor-
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[tettungen leitete, intereffirte ji(^ fe^v für i^n, nat)m

i^n in fein .'paiiö unb lüurbe i^in gteid)[am ein jireiter

3Satev. (Sv ftetite [einen '3d)ü(er ^"^fiiiricf) l'aubc

tter, iüetcfcer fein j^alent nnerfannte unb \i)m. täg[icE)en

freien (Eintritt in'ö ^urgt^eotcr gen^äBrte. ^e^^'^

Slbenb mai^te ber !(eine Jfiecbcr Dort oben auf ber

vierten (Materie feine Stubien.

Sein erfteig fö'ngagement, natürtid) a(^ erfter jugenb^

Hcf)er §e(b unb ^ieb^aber, lüar am Sweater ju ;sQiau,

wo er einen Söinter terbüeb ; bann burd)ftreifte er mit

feinem ^glauer ®irector ganj ®öf)men unb "OJ^ä^ren

in aß' ben bortigen S^Jeftern. 3'^ ?(Jiarien6ab (ernte

er ©irector .'pal)n fennen, ber ibn nad) Sßür^burg

engagirte. ®ort war er ein 'J^?äbd)en für 5It(eö.

.«peute mu^te er ben „©on (5ar(o^'', morgen ben ^ariiS

in ber „^etena", bann ben Wcrtimer unb .^an^l in

„(Sin Sßort an ben 2Jiinifter" u.
f.

w. fpieten. 5tber

ptö^tid) erf)ie(t er üon Saube einen Stntrag, nac^ ^t\p=

jtg 5U !ommen unb gleidjjeitig einen fo(d)en nad)

^reöben für ha^- ^aä) ber 9hturburfd)en unb jugenb-

(ic^en 8iebf)aber. <Bo ftanb er aU Stnfänger mit einem

^ale bor §tt)ei gtänsenben 5tu§fid)ten in bie ^^funft-

"^k Ouat ber Sß>a^t war gro§, fd)(ie§üd) cntfd){o§

er fid) jebod), nac^ ^reeben §u get)en. Jpier bebütirte er

am 3. Wai 1870 ai^ ^tein^olb in ben „^abefuren".

©eine ^weite dioUe war ©ibier in ber „©ritte", bie

britte ^-erbinanb in „ßgmont".
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^itte ber fiebenjiger '^a^vc iDUvbe ber „ifitä)=

iiung^ratl) unb feine Jcc^ter" neu einftubirt. 3"t^'^i9

befanb fic^ 5)irectcr ©ingelftebt auf einer (Sntbe(fung§=

reife nad) jungen latenten in 5)regben. @r fol^

i^agen ale „©eifer" unb hib i^n ju einem auf

Engagement abjietenben @aftfpie( an baö ^pofburgti)eater.

S)er fetige JRegiffeur ^eifter, bem er üon biefer 33e=

rufung '2Jfitt()ei(ung ma(^te, riet^ if)m baoon ab unb

juirfte il)m fofort einen neuen, ben fcgenannten 5e^n=

iä{)rigen ^cnfionS = (Sontract auig, unb fc büeb er in

©reiben.

9^aif) feiner '^Iblebnung tt?urbe 2;^iemig au^ iBreglau

berufen, unb biefer nimmt beute eine aKererfte Stellung

am 2öiener Äunft^immet ein.



Bernbart) fjclbtg.

(Sine re(^t DeriDenbbare Äraft für jwette !Oieb^afeer=

rollen i[t iBernI)arb .'gefbicj. 5lm 20. ^unt 1854

§u ®re»ben geboren, trat er a(ä ad)tja^riger itnabe

aU ©lebe in bie iBaKetfd^uIe bes ^cft§eaterg lierfelbft,

rco er in 8aKete^ großen Opern, Reffen unb 2Iu0=

ftattungöftüden vingemeffene 53e[c^äftigung erbiett. 2tm

1. 7^ebruar 1869 nmrbe er als Jänjer unb am 1. 8ep=

tember 1870 nebenbei als iöal[et=3n[ptcient oerpf(id)tet.

3e^t befam er auä) mcnatlicbe (^\ige, — raer luar

glücflieber als erl 3" liefen bdt^m Stellungen oerblieb

er neun ;sal^te; innerbalb biefer ^dt trat er in bem

33atfet: „©ifelfa" als SSilfreb, alä £uno (^äger) in

n^k ©iferiudit", in „S)er ^ücbenmeifter ^"^ummer",

in „®er ^npfenbe ^-reier" aU ^-rau SBattber :c. mit

lebl)attem 'Seifall auf.

3n ben letzten jtcei ^'•''^^"^•^ feiner Janjercarriere

berfud)te er es mit fteinen Sprec^rcUen unb ba er auc§
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barin (Erfolg featte, würbe er Dom 1. Octcber 1878

an, nad)bem er am 2. Octo6er aU S^uben^ in „59i(§e(m

2;ett" bebütirt ftatte, für jiueite l'iebfeaberroüen engagirt.

(Sin rontinirteä "äRitgtieb, bag, nac^ Maßgabe feiner

Gräfte, feinen ^(atp beften^ ansjufüllen fncbt.

^j^



3uHus 3affe.

Sr)er 23ertreter erfter (5l)arafter= unb i^äter=9^otIen

an unierer.'no[6ü^ne, ^^^err ^uüuö ^aÜt;, M't [ett,3<^^^=

je^nten a(g einer ber bebeutenbften @d)au[pieler ®eut[c^=

lanbg fattfam befannt. 9?ad)fo(gev®an)i|on'^ an unfever

ißü^ne, t[t e§ i^m gelungen, biefen au^erorbentüct)eu

Äünftter öielfad) gu erfe^en. ©eine fc^arfe G^arafteriftif,

feine con[equente ^urd)iü^rung ber O^oUen, feine geift=

boUe 3tuf[affung unb feine ©rfinbungögabe ^a6en i^m

gerechten 3^u^m berfd)afft. ^v fpiett mit g[ei(f)er ^l>irtuo=

fität bie S3öfen)icE)ter unb .fieui^Ier, bie '3}iepf)iftoö, ^ari=

neffi'g, ^agog unb S^artüffeg. ^lu^er ben genannten

(S^aratterroIIen ift fein .Spauptfac^ 25äter: Dkt^an,

^otoniu«, 5ltting^aufen, Sen 2(fi&a k., bann ]^umo=

riftif(i)e unb ernfte initer im ^uft= unb ©c^aufpiel.

©eine ®d)cpfungen finb alle big in ba6 fleinfte

detail vooU burd)bad)t — feine ^-itigranarbeiten.

®ie grellen Effecte, in welchen SDamfon briüirte, üer-

fd)mät>t er ftetiS. för ift überhaupt ein ^-einb beö 35ir-

tuofent()um6 unb ber Dffeclame; ein ed)ter, ücrne^mer
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Mn[t(er, t[t fein ^auptbeftreben bavauf gerichtet, ben

,3ntentionen beä SDid)terg ju ent[pred)en unb 55>a^r|cit,

nid)t a6er Sarricatur ju bieten, ©eine ^anptrotten

{)aben and) bei feinen ja^treid)en ©aftfpielen ungetf)ei(ten

23eifatt gefunben.

©ebcren njurbe ev 1823 in 33erUn nnb t>on feinem

Später für bie jnriftifc^e Karriere beftimmt, Wo§u

er aber nid)t bie geringfte D^eigung jeigte. ®a er im

33efit^e einer pbfcfcen Sa^ftimme n^ar, foKte er jum

©änger an^gebitbet werben, ©o mad)te er ©efangsftnbien

in Berlin nnb Sffiien nnb trat in ber ©aifon ücn

1844 anf 45 in 2:roppan jnm crftcn ^]Ota(e aU Opern=

fänger anf. (Sr fang bort fotrof)(, tuie in Sübed,

^atle, ?[)^agbebnrg nnb ^bin ernfte unb !omifd)e

Opernpartien, aber mit ber ^i^QÜ fa^ er bod) ein, ba^

feine eigentU(^e Äraft im recitirenben ^rama liege.

®o ging er benn, jn feinem ©lücfe, 1847 gnm

(Sc^aufpiel über, inbem er in 33remen bag erfte (5^arafter=

fad) übernat)m.

2fuf biefe SBeife ift am einem mittelmäßigen ©änger

ein 8cf)aufpieter erften O^iangeg gen)orben! 1848 begab

er fid) nad) ^ßeimar, wo er am bortigen^oftfieater t{)ätig

»ar. ©(^aufpieter tt)ie ©enaft unb -IRarr übten auf bie

©ntiüidelnng feiner fünftterifd^en ,3"^i^^^ualität einen

bebeutenben (SinfCuß ang. 1853 finben wir i^n aU

erften S^arafterbarftetter unb SfJegiffeur in 23reg(au,

1856 in Sraunfd)tt)eig. 3(^ ^a^^ fd)on erroäl^nt, bafe
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er in ©reiben ber 9^ad)[c(ger SDaivifon'g — im ^ai^x

1864 — genjorben i[t.

,3afcre(ang war ,3^f[^ ;^'el)rev ber ®d)aufpte(fun[t

am ÄonigUc^en ßonferoatorium; ba aber bie[er Unter=

rid)t bei feiner bienftlidieii 33efd)äftigung 511 biet 3^'^

Ijeanfprucf)te, gab er Ujn auf unb befd)ränft fic§ nur

noc^ auf ^riüalunterrid)t.



2l^oIf Klein.

Stbotf Ätein i[t unftreitioi cincv unfevev größten

(Sl^araÜerbarftelfer. (gilt mädjttge^, aüeit Stffecten

lüiffig unb (etdit geBorrfu^ibes Crgait, eine tmpo=

[ante (är)"d)einnng, geiftige ^^urdjbringung unb ®e=

banfentiefe jei^ncu aus feine Schöpfungen au§. 3Sie

in ^eipjig unb iöevün, fo ift er auc6 ^ier ein £'ie6ling

beö ^^u6(itumö, irefc^eö bie :^eiftungen biefeö augge=

geid)neten Srf)aufpie(er§ ftetö mit 6efonberem ^ntc^^ff^

oerfcfgt. 2Bie ift eä ju befragen, ba^ unS ber Äünftler

im !^a^v(: 1889, ba er nad) ^Berlin an'g „Seffing=

^^eater" 33(umentf)arg gef)t, irieber entriffen lüerben

foUI ®ie 2ü<£e, njelc^e er f)ier tjinterläf^t, i»irb ntd)t

fo (ei(^t auö^ufüllen fein.

Slbolf Ätein lüurbe am 15. 5Iuguft 1847 auf ber

Sßieben p 2Bien geboren. (Sr ift feit 1865 bereite

beim 3;{)eater. (Siner reigenben ©figje, iüc(d)e mein

(^reunb ^ofep^ ^emingft) cor mel)reren ^^a^ren über

^Jlbclf Ätein in feinem 33u(^e „J^eatraüfc^e (Karrieren"
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Deroffentüd)te, entnehme id) u. 21. bie nac^ftehenben,

wie eö fc^eint authcntifd)en, ^atcn:

^n 2ep(it5, u)0 er einft engagirt ir>ar, trifft er

eines ^ages einen l)infcnben .sSerrn auf Der Strafe.

„^(^ ge^e jeben 3(benb, um Sie ?iu fefien, in'ö

^[)eater", rebete er .'^lein an. ,;3ie paffen aber gar

nid)t in öiefe föefelifdjaft! .'oa6en Sie nid)t i'uft,

nad) a^eut)d)lanb Mt fontnien':' Sie mürben ba gemi^

^l)t &iüd mad^en."

£(ein erraieberte, Mf, er ba^^u jelir inol)! geneigt

fei, irenn er nur eine Stellung bafelbft fänbe.

,/Dtun, fommen Sie Otad}nüttag ju mir, id; merbe

,3()retniegen nac^ ©erlin fc^reiben. ^^ bin ber Äomifer

Max Sd)u(^ aw^ 33erlin."

Unner,^üg(id) fd^rieb ber roadere 33erufsgenoffe, ben

bie ©ic^t nad) Xepliti gefüfjrt, an (^nimtau nom
3^ationali unb Xirector 33äf)r üom isictoriatfieater,

ben „entbedten" 6()arafter=T'arfteIIer marm empfeblenb,

unb umgef)enb folgte yom (i'rfteren ein Contract, ben

ber glüdlidie .silein natürlidi unterjeidjuete.

3^un geftattete fic^ bie 3"^""ft unft'reö i^elben

immer gtiin^enber. ^aö (Engagement am 'berliner

'3iationaltf)eater unb 'oa^ nad) einem ^aljxt barauf

folgenbe am Mönigsberger Stabttf)eater umrcn bie

rül)m[id)en (Etappen, bie if)n ^unä(^ft nad; i'eipjig

fül)rten. (Es gelang il)m, l}ier eine gefä[)rlid)e i^lippe,

an ber fein 'isorgänger gefd)eitcrt mar, !(ug ?iu um=

fd)iffen; er oerftanb es nämlid), mit feinem Xirector

nie in GoÜifion ,:;u fommen, ber einen l;l)eil feineä

9{ollenfad)cs fpielte, mit Jj^iebrid; .«Qaafe. @r
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l^atte bte ^reube, ßcfec^entlicE) ber 9(uffül^rung beö

jroeitcn X()cife6 bes ,/^-auft" ben 33eifaK beö 2l(t=

meifterä Tiöring §u finben, ber, ju tl^m auf bie Sü^ne
fommenb, auörief: „3>ortrcffIid), Sie fja&en meine
©d^ärfel"

Äleiii ift mit einer frü'^eren Kollegin Don il^m am

ißertiner j^oftfteater, ^ennt) ^rauentt)al, öermä^It.



^erbinan^ Kramen

@r gehört ^u t>er ädeften ©arbe unferee S^o]-

t^eatere — hat er boc^ am 22. September 1883

bereite fein fünfgigjäbrigef^ ed)aui'pie(er = 3"^^^^"^

gefeiert mib mirft er ftier über brei ;5af)rjet)nte, feit bem

29. Wärj 1842. -^erbinanb Äramer l)at atte g-ä(^er

ber 3cbaiifpie(funft gefpieft unb überall bie gteid^e

ä(uebauer unb ben g(ei(i)en "^^flicbteifer befunbet.

Urfprünglicb rcurbe er für bag §ad) ber Sieb^aber

unb iöonöiüantg, foiüie ?taturburfc{)en engagtrt. @r[t

fpäter i)at er fic^ fcem älteren .O^ollcnfact) ^ugen^enbet.

®!g bürfte ben Sefer intereffiren , ein Urtf)eit öor

35 3^i^ren — aue bem fcbon angeführten, »er 3^0

:;jabr5e^nten erfd)ienenen ^H^erfe ben Sincerue über baö

^re^bner j^cftbeater — über -^erbinanb Äramer ^u

perne^men: „(§§ ^at roäf)renD feineö 5^reäbner 6n=

gagementg längere 3^^^^^^"^^ ge^l^^f"/ ^"'^'^ ^^" 1^'^^

waderee TVC'^^tfAreiten mit ^reuben bemerft ftturbe. . .

.v^errn Äramer'g 2:a(ent befäbigt ibn für eine l)ö^ere

(Stellung, ate er fie fe^t, fünftlerifcfi betracf)tet, ein=

nimmt. . . . ©s n^irb nur auf ibn anfommen, jene

^öt)ere Stufe ju erreichen ; es fe§tt it)m, wie gefagt,
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nic^t an ?J2{ite(n , audi raabr^aftig nid)! an tüdnigcn

3L^orbi{bern unb an Äraft, wenn er ernftlid) lüiÜ."

©er 33crfaffer rü^mt i^m eine »crftänbige unb c6araf=

teriftifc^e Jluffaffuncj nadi, an* ^euge bic 5)nrc{)fübrung

feiner Partien faft oßne 2(u^nabme Don g(ücflid)er,

wenn immerfiin nnbeiruBtev (Jpnfeviuenj. 3(m weiften

gefielen feine ^cUen une 3ittig „23ürgcrüd) unb

3fiomantifd)"; Slffeffor 33itter „iBefennmiffe" ; 9tamg=

borf „©efängniB" ;
^ermann „.spermann unb Soro-

t()ea"; .»oeinric^ „9fti(^arb'§ 'löanberleben" ; 33enjamin

„35a(entine"; ©afton „5^onna Sicina"; (ibviftopfi

„®orf unb Stabt"; Jranic „5)ie 3ßiberfpenftige"

;

SBitl^efm „®er »ertt)unfd)ene ^^rin^" unb berg(eid)en.

3lud} im älteren ^ao) leiftet er burd) feinen fernigen,

frifdien .'nutncr unb feine geinüt{)Iid)e ^erb^eit ^er=

oorragenbec^. ^'^ stellen, n?ie ^^^lufifuS OJ^iltcr „Äabale

unb Siebe", ^uft „Äabate unb Siebe" unb ^Uo

„SBaücnftein" ift er gan^ au^gejeii^net.

'^erbinanb Äranier irurbc am 12. ^^otember 1818

in 33amberg geboren , üerbrac^te feine ;vugenb am

D^i^eine — in Äötn, Äcbtenj, 5)üffeIborf unb ÄBcnn,

wo fein 3Sater beim ©irector Dtingettarbt engagirt rcav.

2n Ä'otn befud)te er baS ©limnafium, liebelte bann

mit feinen (Sltern nad) Seipjig über, reo ber genannte

Sflingelliarbt bie Seitung übernommen hatte. ^>ier

ern3ad)te bie Suft unb Siebe ^ur Äunft in ibm; in

einem Siebl^abert^eater in 2Iuerbad)ß = ,!pof unter ber

11
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SDtrection eine^ dbcriften Deä otafcttbeaterä , Slameng

Äreb«, jpielte er me^rmalä mit, unb eö ^ei^te ]'i6

f(f)on bamalö in ben Spotten beä ^(unger in „(h'

mengt firf) in '2ÜU?>" unb beä ^äbnbrid^^ in „5)er

2BolImarft" baä angeborene latent. Äaum Den .^na6en=

jähren entrcai^fen, ging er als fünf,5e§njaf)riger ^üng;

(ing im ^a^vt 1833 nadj Surfen, um unter £'eitung

feines Ol}eim6, bes SDirectore griebrid) .Gramer, fid)

üor ben Slugen ber Oeffenttid^feit ^um erften SSlak

)d)auipieteriid) gu oerfnAen. .^ier bat er, n?ie man

fogl, öon ber ^iefe auf gebient. ^n ^ß" n^iun ^d)xtn

fang er im (5^er unt> fpiette tteinere jRoUen. Sod)

fein (S^rgeig, §teip unb 2;alent brachten il^n ton ^a^r

ju ^al^r ^ol^er l^inauf. ©c^on 1839 tear er am

©tabttbeater gu '5)^agbeburg tbatig, roo er baä ^^c^

ber erften ;?iebbaber unb ißcnbicante gang ausfüllte.

^rg öor feiner Ueberfiebetung nacb 9J^agbeburg l^atte

er fi(^ mit ber erften i?ieb^aberin biefeö 2§eaterä

oer^eiratJiet.

6in ©aftfpiel bes — nunmehr aud) oerftorbenen

— SDreSbner ^offd^aufpielere Duanter im ^a^vt 1841

würbe infofern ©pocbe macbenb für ben jungen .^^ünfttcr,

aU U)n biefer auf's Stngelegentücbfte bem bamaligen

©eneraüntenbanten, .^erm D. £'üttid)au, empfahl. 2tm

29. ^arj 1842 betrat er ^um erften ^a(e at§ (5^aft

bie ©resbener c'pofbü^ne unb jwar als 3(nton in ben

„SSerwanbten", bann als „^on (Sartos" unb Grnft
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^etttüatb in „3Son [ieben bie ^ä^tic^fte" fotoie aU

„Doppelgänger", ©cfion nacf» ber jhjeiten dtoUt njurbe

er für baä g-ac^ ber j;ugenblt(f)en ?ieb^aber, 93onbiöantö

unb Siiatiirburfd^eu engagirt

2tm 6. Stpril 18(57 feierte Äramer fein fünfunb=

jittanjigla^riges Äünftler=3w^i^<^'ii"'^ wi^^ iourbe babei

fotüo()l »on feinen (Sotlegen, bie i^n alle aU eifrigen,

bienfttreuen unb tatentreicE)en ©c^aufpieler o^ne S^^eib,

@el6ftfud)t unb ^'i^i^ii^n fcl)üi^en unb eieren, aU auc^

Dom ^ubtüum auf bie mannigfad)fte 2Beife ausSge^

jeic^net. '^ä:) l^abe fd)on erlDÖ^nt, ba§ er am 22. ©ep=

tember 1883 fein fünfgigjäl^rigeä ®d)aufpieler=3ubi:

läum unter gleid) großer 2;^eilna^me ber Äüuftler unb

gaien beging.

33emerfen^tt)ert^ ift bie 2lnfpra(^e, weld^e im ^^l^eater

^-)offc^aufpieter ^ort^ an feinen „,3'"'^^t=^'^tt^9^n" ^^=

tete unb bie beiS^atb l^ier mitget^eilt werben fott:

„^^ein lieber Kramer!

2Senn 2)u bie 3lcE)tung, Siebe, ^^eitnalime, bie

mir 2llle für 2)id) im §er§en tragen, in Setrad^t

gie^ft, fo fann eä 3)ic^ nid^t überrafdien, ba^ ®u unä

^ier oerfammelt fie^ft, um ^ir gu 'Deinem l)eutigen,

feltenen ß^rentage bie innigften ©lüdroünfdje bar=

jubringen.

günfjig ^aljxc treuefter ^Pflichterfüllung in Seinem

23erufe liegen l^inter ©ir unb mit 33efriebtgung fannft

$Du auf biefelben jurüdbliden! ©teilte ^id) auä) baö

11*
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(^efrf)i(f nic^t immer auf ben erften '^la^, fo marft

'Du auf ©einem ^^>la§c boc^ immer ber ßrfte.

i^aum ben Änabenjafjren cntuiad)fen, betrateft 1)u

bie gefäf)rlic[)en 33retter, bcö 'Jtusfprudjeo eincjebenf:

„Jßaö ein .«gafen merben foK, frümmt fid; bei 3eiten",

unb ein fcfter, eiferner ."oafen unirbejt ©u, an mc[($em

"Deine ^legiffeure mandjcö Milo )Ho\k auf(\el)äni^t ()aben!

3u mas 3i;üem ()aben fie Did) vermenbet ; iiom jungen

£ieb()aber unb 9taturburfd)en biö (jinauf ;\um bonner=

uietternben 3(Üen, ja, irol3 Deines guten öer^eng,

madjten 3ie Didi fogar ^um '33ienfd)enfreffer.

Deine ßoltegen vereinigten fid), Dir, neben ben

I)er5lirf)ften G)Iü(fmünfd)en, ein fic^tbareä 3(nbenfen an

ben l^eutigen ^ag ^u überreid)en — eine golbene

Dofe!

Die Dofe mar Dir eine ftete '^Begleiterin burd)'g

Seben, ja, eä mar bie @e(iebte, ber Du „3d)roere=

n'öti)tx" am treueften marft.

@ern unb uiidig fpenbeteft Du Deinen Xabat

Dem, ber baüon genießen umllte; — bicömal ift bie

Dofe mit einem eigenartigen Dabaf gefüllt, ben nur

Du unb bie Deinen uerbraud^en mögen.

(Die Dofe mar ooU gefüllt mit ©olbftüden.)

3ut Dofe gefeilt fid) biefer frif^e Sorbeerfran^

al§ ein 3ß'cl)en ber ^rifc^e, bie Deine Seiftungen

ftet§ auggejeii^net l)at. Der Fimmel erljalte Dir

biefe lyrifäe, bamit Du nod) mand)eö ^saljr in unferem

ctreife mirfen fannft; i\n<i „'Eliten" ein lieber .Hamerab,

ber „jungen 3:i>elt" ein ?3]ufter, mie Du eö ftetö marft,

ber treueften .«pingebung, bes treueften /vlei^eö unb ber

liebensmürbigften '^efdieibenl}eit. Das. malte Sott!"
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^er Äönig »erlief Äramer in 9tner!ennung feiner

9}evbien[te ba« Otitterfrcuj er[ter Älaffe be§ ^önigttc^

fäd)[ii(^en 2n6red)t=Orbenö.

9J?öge ber ^i^^^'-'^'-' ^ud) bag golbene .Jubiläum

feiner 2;bätigfeit am ^cftfteater feiern!



Cbeobor ieidfext

SItiS iugenblic^er iinb f(^üd)terner Cieb^aber im Su[t=

fpiel ift 5:^eobor Seid)ert [tetö gern gefe^en. ^Seine

iugenbfrifd)e @r[c^emung, fein intereffante^ 2(eu§ere,

feine ©ewanbt^eit, namentüd) in ßcnüerfationgftüden,

unb fein frifcfceö unb ungegiüuugeneg 2ßefen finb fel^r

fd)ät^en8n?ert^e 9fiequifiten, bie fci)on fc mandiem @tü(f

jngute gefommcn finb.

(geboren am 12. October 1856 in 5)vin3ig, würbe

er in 33re^(au nnb Äönigöberg erlogen. (Sr fottte an-

fängüd) ftubiercn, aber burd) ben frü^jeitig erfolgten

Zeh feinet 3}aterö mu§te er eine anbere Karriere ein=

fd^tagen nnb fü mnrbe er big ju feinem 20. ^a^xt

Kaufmann. ®ie triebe jur Äunft geigte fic^ aber in

i^m fo mächtig, ba^ er bie fd^aufpielerifc^e ^anfba^n

einfd)(ug. >Sein erfte^ 3)ebiit irar im .^^^^i 1876 in

(Seebab Äolberg, iro er ben ©tubent ^ri^ ^^aberlanb

in bem Sd)n)anf: „(5irp§ftabtif(^" mit (Srfotg fpiette.

Äurje ^eit barauf gaftirte er mit 3)alrifcn unb ber

(Seebod^. ^m näd)ftcn SBinter war er in ^anau unb

bann in JUtenburg für — iugenbtid)e AVIben engagirt.

SDer je^ige fd)üd)terne l'ieb^aber fpiette ben ^cn (Sartoö
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uub ben 5T?ortimer — natürüd}! bie 3"9^"^ ^^^^ l^

immer ^elben^afteö ju (Staube bringen. @r war ferner

engagirt in S^aUe, ^re^tau, iöerUn, ÜUirnberg unb £ö(n.

9(uf c^anfeler'S 9tat^ liefe er jeboi^ bie gelben fi^ie^eu

unb lüibmete jirf) oon 1880 ah feinem je^igen ^adj: ben

Suftfpiet=Sieb^abern unb iÖDnijiüantö, in wetdjen iRoIIen

er fteti? gefiel. (Sr gaftirte im 9J^ai 1885 am {»iefigen

vpoft^eater im „?Jeuen ©tift^ar^t"
,

„5}ei(c^enfreffer"

(9fieferenbar ü. ?'velbt) unb „ Stiftungsfeff' (.«oartlüig)

mit fotd)em (^-rfclgc, ba^ er eon September J885 an

auf brei ^a^re engagirt irurbe. ^m Uebrigen fpielt

ber genannte ^ünftter aurf) in ber 3;:ragöbie; in „.v^amlef'

ben .^^oraJio, im „Kaufmann t)on 2]enebig" ben l'orenjo

u.
f.

tt). 3llg „(5^arafter=^ie6{)a6er" gebührt if)m nid)t

minber atte Slnerfennung.



Karl Cöber.

^n fcmi[d)en fRcllm, aber aucb aU (5§argen[pieier,

fotücbl im ^d}aufpie[ mie im £'iift]'pie(, i[t ^avi 2bbtx

g(ei(^ üortreffücb. 'Seine iUetfeitigfeit, feine bumori]'ti)(^e

3lber unb feine rirf)ti9e Stuffaffung unb ^urd)füi)rung

ber Partien ma(^en i^n ju einem fe^r nü^tic^en 9)Jit=

gUeber bee ^cftbeatere. ^abei gebü&rt ibm and) 2ln=

erfennung bafür, bafj er aUejeit beftrebt ift, für bie

(Stanbeg=, geiftigen unb materiellen ^ntereffen ber (S(^au=

f|?ie(er einzutreten unb ber ^^-örberung berfelben einen

großen S^feeil feiner l^dt opfert.

©iner mir freunölicbft jur 2]erfügung gefteUten

furjen biograpbift^en 3fi^^e im „5)eutfd)en Sl^eater=

lerifon" entnebme id) D^achfiebenbeg über ben Vebenö=

gang l'öber'e: (är würbe am 30. 5Iuguft 1843 gu

@ro§ = ©trel^Iit^ in @d)tefien geboren, al^ @of)n beä

namenttid) in (Sd)(efien betannten unb in beftcm 2ln=

beuten ftef)enben Jbeatermeifters 3'^^*^"'^ ©ottfrieb

^öber. ^'tv ,pang jur Unab^angigfeit unb bie ©el^n^

fud)t, bie SBett fennen gu lernen, führten ^'cber in

früt)er 3^9^"^ i^^ Äonigtid^ preu^ifd^en ^D'Jarine unb

er trat in ^Dienft auf 3r. OJtajeftät 3;:ran3portfd)iff:
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„^J^ercur" imb ©r. 5)?aje[tät ®(^u([d)iff : „25ar6aro[fa".

®e[unbf)elt§rürf[tifiteii jirangeu il)u jum ^(ufgebeu feinet

iöerufee; er begann nun bie 33ü^nenUiuf6a^n unb jiuav

am 1. 5{pri[ 1860 in 53ojanoiDo, tt)irfte Jobann an

Derf(i)iebenen 33ü6nen, u. 3t. am 5(ctient{)eater ju ^^am=

bürg, 3;baüatl)eater ju ^pannober, in 3la(^en — aU ffte-

giffeur — , ^eipjig unb ift nun fc^on feit öieten 3^il)rcn

in ©reiben engagirt. ,3i^cr[t fpielte er jugenbüd)=f"ümi[c^c

helfen unb 9hturbur[d)en, jpäter fomifdie unb (S^arafter^

rotten. ;^öber war brei '^übx^ lang ßebrer am Äönig=

lid&en Son)eroatorium in ©re^Den unb ert§ei(t nunmet)r

priüaten bramatifi^en llnterrid)t. 3(m 1 Mpvii 1885

feierte öerfelbe — e§ ift bies mit ein ^uq feinet befd)ei=:

benen (5^ara!ter^ — in affer ^urüd'gejogenbeit ben Zao,

feiner 25 jährigen 33ü()nentbätigfeit.

©ang befonbere iserbienftc bat fid)£'öber, luie gefagt,

burc^ feinen au^erorbentlid)en (äifer unb fein erfolgreid^eö

2Bir!en für t'ie genoffenfd)aft(id)en ;;sntereffen feineä

Socatoerbanbee, luie für feine $:t)(itigfeit a(6 S^errcatter

ber Unterftüt^uugötaffen beg t)iefigen ^)oft§eater^ er-

worben, (gr ift aud) ©^renbeamter ber ©tabt ©reäben,

Cibmann=®teffüertreter beö 7. 2trmen=^4^fteger=3>erbanbeö

unb 3"^o^fi^ ^^1' Äriegöbenfmünjen für „^flii^ttreue

im Äriege".



^ilhvadfi maxds,

^n ben (enteren 3^^^^" i)a6en \im feiten ^asi 3.»er=

gnügen, ben gefeierten OBerregiffeur be6 3d)aufpie(^

an ber ^ofbüf)nc aud> a(§ Äünftler ^u ben^unbern, ha

er burd) anftrengenbe un^ mü^eüoKc 8eruf§gefd)äfte

ju fe^r in Stnfpruc^ genommen ift. 'li^ie fef)r mv bie^

im ^ntereffe ber metfter^aften ^nfcenirung be^ 5)rama'g

and) mit i'yrenben begrüßen, fc tjermiffen bo(^ alle

i^reunbe bcv Äunft ben ®d)aufpte(er nnr mit Sebauern,

benn 211 brecht ?n^arcf§ mar früher im iyac^e ber

fugenblic^en ^'ieb^aber, bann in (5f)arafter=9^olIen, wie

'^erin, ^arinetli, ^ran^ '}J?oor, Äammer^err Äatb k.,

einer ber erften in feinem @enre unb ^at auf allen

Sühnen, wo er gefpiett hat, fic^ bie Stnerfennung ber

33eften eriiun-ben. Setbft Äart 3cntag, ber auf i^n

au^ f)ier nic^t näl)er jn eri^rternben @rnnben nid)t gut

ju fpredben ift, nrtfeeitt in anerfennenbfter 29eife über

feine Seiftungen. ©r fagt in feinen „^ü^nen = ©rleb=

niffen" u. 21.:

„^n jipci i)eterogcnen ^''^'^htu Ijat er 53ebcutenbeä

geleiftet: in frifc^en, berben, gemüt()Iid)cn ')iaturburid)en

unb in moberncn, falten Safon='^öicund)tern. Tiöier in
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ber „©ritte", ^ennig in „.«oans £'ange" u. f. m. im erft=

(genannten %aä); ^ofrat^ %^\^i in „2)ie -3)iünbel", .^tn

von Mohm in „ßglantine" u. f. m. im ^roeiten. ^n
bergleic^en Sf^oIIen bot er Seiftungen erften ^tanges."

©eit bem 1. ;5ua 1871 ift 5nbrecf)t mavd^ ftier

ntg Df^egiffeur tf)atig unb ber ®ei"rf)ic^t0fd)rei6er beö

©regbncr j^ottt)eater^ innerhalb ber legten 3^if)r5e'^nte

mirb nic^t iim^in !önnen, ber genialen, gerciffen^aften,

Dontiid)tig[ten -£ad)mnb7^adifenntniffen ^eugenben9?egic=

t^ätigfeit tee v'oerrn Cberregiffeure bag größte Sob gu

gölten. (5r ift ftetö bei ber Sacbe, er nimmt nid)t6

oberfläc^üd) unb ift gfücfüd), inenn er ben ücn i^m

infcenirten Stürfen ben ©rfolg fid)crn fann.

3n feiner O^egiefü^rung leiten i^n oorne^me, friti^

fc^e unb äi't6etifd)e @runbfa^e. Seine ©inricbtungen

bewähren fid) faft immer, bcnn er hat einen feinen, ge-

läuterten @efd)macf unb fein fritifc^er v£d)arffinn (a^t

i^n ttjo^l nie im (Stid;. @ine feiner rubmrei(^ften Saaten

tüav bie ©nrid)tung bes s^eiten ^^beiteig be^

©oetfie'fcben §auft'ö. ®ie erfte 2(uffiiIrrung — mit

^ortb, ^affe unb ber H(rid) — mar am 29. 3Iuguft 1880

unb feitbem erlebte bie 3;ragöbie üwa 50 Aufführungen.

©ieSü^nenfenntni^ unb bie3:refffid)er^eit be^5 O^egiffeurö

feierte ^ier einen gtan^enben 2;riumpb. OZid)t raenig

freiüd) trug aud^ ju bem liTfofge bie peefieüolte 'OJJufif

t»cn .s>. ,'!>. ^^pierfon bei, meiere fid^ bem ®cetf)e'fd)en

(S^eniuä in fe^r g(ürfüd)er 5^eife anfcbmiegt.
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c'nerr Oberregtffeur 'JO^arcfs l)ntte bie ^veunbüc^:

!ett, mir eine reijenbe ©H^je feinet Set enS Bie ju

feiner iBerufung nad) -Dreöben gu tiefern unb geluifj

njirb man bie nadiftel^enben 5lufgeid)nungen mit t)efon--

berem ^ritereffe fefen.

— ^m 3ci^vel827 in ^ertin geboren, wotitt z^ ba«

©cbidffat, baf3 ic^ burci) bie ^-reunbf^aft mit einem

(Sc^ntcotlegen, beffen 3>ater Sd)nürmeifter im Äonigt.

3;;^eater war, ©etegen'^eit fcnttc, bcm neunten hi§ jum

iner5et)nten l^abi'z — tuenn ee nur irgenb bie 3^^^

erlaubte — im 2;i)eater unb ja^ar bom ©cbnürboben

6erab bie iperoen beg bamatigen ^^erfonatiS ju ht-

iDunbern, unb ^u biefen geborten: ©ebbetmann, dtoti,

@rua, 2BeiB, ©taoinsfiv, (Srüfemann, ®lume unb

SBauer.

^tefe ©inbrüd'e finb maygebenb geblieben unb

baben ]i(i) burd} alte ©egenftrömungen fiegreid) ^a\)xi

gebrochen. S)enn als es ^nt iimr, bap ic^ mid) für

einen SebenSberuf entfd)eiben mupte, lüurbe manches

ßerfuc^t, (lU: SSllahv , ©cbriftfe^er, iöud)brurfer unb

Kaufmann, aber 2Itteg blieb enblid) liegen unb ber

icerbenbe 5?omübiant entpuppte fid).

Sie Äaufmannfd)aft lieJ3 mir ^eit, in ben üer=

fd)iebenen ^iebbabertbeatern 33erlinä ; Urania, (5tMicorbia,

Stbatia u. f. rv. mid) gu entfalten, unb es gel)ört gu
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meinen [c^önften (Srinnerungen, wie i^, naä) (^omptoxv-

fd)(uf5, ein ©tue! 33vüb in ber einen, ein «Stücf STßnrft

in ber anbern ,v>anb im [ogenannten JpunbetraBe nacf)

einem ber entfernteften ;[?icbbabert^eater tief, effenb,

baBei im ©etfte DfioUe memorirenb, nm big tief in bie

9^acE)t jn probiren. ^ann tarn 1847 bie 3^^^ ^^^

©obatfeing. Obgleict) fd)lrad) unb fe^r bünn, lüurbe

id) bennod) anggel)Dben nnb ber (Spott be^ gnten

vjranffnrterö a. O. I)ntte tt)o^l nid)t Unred)t, inenn er

mir nachrief: „SSo n^id benn baä ©elrebr mit bem

©otbaten ^in'c"' ®e[fennnacad}tet ging ber ©otbat

im 3at)re 1848 mit burd) iöerlin unb !am mit einer

iBeuIe babon; bann gingö nad) ^olen, bie ^ebotution

mit nieberguringen. 3?on f)ier aber — tüir famen

fpäter in ber ^v^f^ung ^^o[cn ju liegen — fam bie

5^omöbie njieber in ,3ug. V'2(rronge, 35atcr beö ®irec=

torg S'Slrronge bom ^cutfd)en 3;;t)eater, gaftirte am

©tabtt^eater jn ^o[en unb fonnte, tregen J?ranff)eit

eineg ?!Jtitgliebeg
,

fein ^^enefij „®ie beiben (Sd)ül^en"

nie^t §u ©tanbe bringen. ®a er mii^ bon Serün

fonnte, würbe id) für ben ©aftwirt^ „®ufd)" gepreßt

*nnb — e§ ging. «Später gaftirte Subwig ^effoir unb,

Weit injwifd)en ber :2iebt)aber beä 'J^eaterö burd)ge:

gangen war, fonnte id) wieber i^etfer in ber 9^otty

fein , ternte in einer 9Zad)t ben SaertCiS im „^amtet"

unb fpiette i^n unter 33eifatt beg ^ubttfumg. .^iermit

war ba§ ©ig gebrod)cn. 3!)ie ^"^erren S3orgefe^ten
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^tten für bie Stugna^mefaffe bie ©rtaubni^ jum

Äomöbien[pie(en gegeben, nun §attc id) fie mir für

immer erobert unb fonnte @age bejietien. ®er bur(^=

gegangene Siebt)aber n^urbe bergeffen gemacht, id) fang

^artieen, tanjte ißallet, arbeitete tapfer in ben ^an=

tomimen unb mein Slubiteur — id) xtxxx namüi^

in§ttiifd)en ^rotofoUfü^rer beim ®arnifongeri(^t ge=

rcorben — teiftete mir jeben 3?ür[cbub unb fc^rieb fid),

wenn iä) ^robe t)atte, feine ^rotofoHe felbft. ©Ott

fegne i§n, ben braten 'IRann

!

hierbei fallen mir ein paar beitere ©rlebniffe ein,

©ineg Sages fagte mein lubiteur ju mir: „.'pören ®ie

einmal, ^ardig, wenn @ie wieber auf ber ^ü^ne ^l^ren

blauen ^rad anhieben, bann fagen ®ie eä mir öorl^er,

bann jiel}e id) ben meinigen and) an." ©in Offtcier

^atte nämlid) bem im erften 9iange fil^cnben Slubiteur

eineg 3Ibenbg auö bem ^krquct jugerufen: „!^ovt mal,

9^., ber berflud)te Äerl, (Suer ®(^reiber, l^at ja Suren

blauen -^rad anl"

Unb e§ war wirflic^ mein eigener. ®ann, alg

^errmann §enbrid)§ 9«fttvte, fpielte er unter anberen

9fiollen audb ben „^ofa", id) war Sarlog. 9cad) ber

^robe mu^te id) fd)leunigft auf'ä g-ort Sßiniari), um

iörob unb (Stiefel ju empfangen, ©er tann nun

meine i^erlegcnl)cit ermeffen, aU id), unter febem Strme

ein Sommif^brob unb in ber linfen ^>anb ein ^aar

rot^e, ungefd)wärjte Sommifsftiefel, öon .^-)enbrid)i8 auf
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ber belebten ^romenabe geftellt njurbe, bev \\ä) üon

ben ©efüMeii jeineg hartes feinen ^e^riff madjen gu

fönnen fdiien. §ier fnüpfte fi(^ aurf) bag 33anb mit

Spuo^c ^[Rätter, beffen 3}ater, ^rofeffor 2RüI(er, über

inic6 aufmunternbe Df^ecenfionen fd)rieb.

9f?ac^ oollenbeter ©ienft^eit, .C^erbft 1850, ging id)

an'6 @tabttf)eater ju S^emnit^ unb 30g ^"^ugo i)J?üIIer

nad), ber bort feine J'anfbabn begann. 5Der nad)[te

©ommer fah mid) am Ärcll'[c^en 2;^eater in iöertin.

Obgteicb für ben näd)ften SSinter nod^ ^effau engagirt,

jog id) bod) üor, ^u^^ein nad) Stettin jn vge^en unb

fam fo enbüd) in eine gute Sd)ule. ^ier fpiette ic^

mit 'Dkrr, 3!)an)ifon, Gmil 2)eürient u. f. id., bi6 id)

im grü§|a^r 1853 mit Sllbert 9'^iemann jufammen nad)

^annoöer engagirt ttnirbe. ^annoüer geftattete mir,

I)inrci(^enbe Stubien für bie 3iifunft 8U mad;en unb

f^ahz iä) bort ücm Siebbaber big §um (S^arafterfpieter

gercirft. 5)ie breimonatüd)en j^erien ertaubten mir

aud), biefe me^rmatö in ^ari^ unb ^'onbon §u ber-

bringen unb fo bas Söefen — ^^^^^^^^ i^"^ Sleu^ereg

— biefer J^cater ex fundamento fennen gu lernen,

^m ^a^xi 1856 würbe id) ^um .'nitfgregiffeur ernannt

unb bin feit biefer 3^^^ D^tegiffeur geblieben. 2lm

1. ;5uli 1871 trat id) ^ier in S)regben ein.

:^lbred)t iJlordiö.



Hobert rri^il.

3)ae jüngft ciigagirte lO^itgüeb beö ^poit£)eater6 tft

diohiXi yii) ii, bcr er[t feit bcm 2. Slugiift 1887 bem

^ertmnbe ber ^"önigUdien ^üf)ne angcprt. 5£)te]'er

U^l[tan^ fet^t i?orauö, ba^ er int gropen ^ublifum no(^

md)t fo 6erannt ift, wie jene fc^on längere p,nt ^ier

lüirfenben ßoUegen unb fo bürfte eine eingef)enbere ^e=

gugna^me auf il)n geftattet fein.

erobert 9^f)i( — eigentüd) 3n)i(fDU — tüurbe 1858

§u ,\>-imburg geboren. @cin S5ater fiebette bann nac^

©ot^a über, wo ber ©ot)n baö ®t>uinafium befud)te

unb abfolüirte. ©leid) feinem vorüber für ba§ i8au=

fad) beftimmt, ftuDirte er auf bem biefigen ^^^olbtedinifum

unb in ÜJ^ünd}eu einige ^aljvc 2lrd}iteftur unb befui^te

in Unterer ©tabt §ug(eic^ bie Äijnigüd)e 3ifabemie ber

fünfte bef)ufg befonberer malerifd}er 3(u§bi(bung. ®ic

Sf^eigung unb Seibenfdjaft für ba6 3:^eater n.mrbe fd)on

in feiner B<i)ni^dt hmä^ ba§ bamalö fo bortrefftidie

(gnfembte beS (Soburg = ©otl^aer ^oftl^eaterg angefadjt,

genährt unb jum (5-ntfd)IuB ausgereift burd) bie g(an-

genben SSorftellungen ber iB?ünd)ener 3:()eater. ©einen

erften bramatifc^en Unterrid)t genop er bei ^rn. (5()riftian
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^ule^, @d)au[pieler am @ärtner|j(a^t^eater, ber ciU

Sieb^fier, Äcmifer unb (S^ar^enfpieler mit au^gejeic^=

netem (^Tfofc^c ^a1:)ve lang am .v^cft^eater 511 Gaffel,

bann in Bremen unb 2öür§burg t^ätig wciv unb nun,

in 6e[d}eibenerer Stellung unter ber ©irecticn 2ma,

am @ärtuerp(al3tl)eater cngagirt, mit ed)t füni'tteri[rf)er,

ungeii^)i)äd)tcr ^egeifterung jungen Talenten bag 2133(5

ber ^unft nac§ feiner ebenfo griinblid)en wie gen)i[fen=

^aften Wetf)cbc an'§ .r->erj unb au] bie .^unge legte.

®ie banf6ar[ten unb (ic6etolI[ten i>-rinneruugen fnüpfen

i)n)i( an bicj'en Dcrtreffüd)en unb ^erjtid) guten -äJiann,

ber feinem iöeruf unb feiner Ännft, irotj* mannigfad)er

(Sorgen, eine gtübenbe unb jugfeic^ faft finb(i(^ un=

getrübte 3]eref)rung ersahen f)at.

(Sinen neuen ^örberer in biefer Stubien^^^^t V'^^'^ ^^

fpäter in bcm bebeutenben Sd)aufpie(er Stbotf (S^riften,

bem ef)ema(igen ^evgiffeur beS £cnigüd)en ^^o\= unb

Okticna(t()eatera ^u ^ün(^en, unb feiner berühmten

©attin, ber gewaltigen 5:rag5bin Stara 3i<^9ff^'- ^^inaB

biente D^bit gerabe fein ;3a^r ai^ (5injä^rig=greiroilliger

ah unb fanb bal^er faft nur beg 3ibenb6 na«^ ber an=

ftrengeuben (Sompagniefd)ule ober tüd)tigen ^clbbienft^

Übungen 3^^^^ ^^^ "'^'^ ^^^^^'^9 gebliebene Äraft 5U ber

not^trcnbigen Segeifterung cine^ -iJ^ortimer, (Sffey ic.

eingufe^en. i51)riften war ein fel)r ftrenger ?e^rer unb

fein Sd)ü(er erntete oiel 2;abel unb wenig ^ob bei

il)m; nod) fd)ärfer aber ging bie „2)ioa" il)m mit in'3

12
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@ericf)t! „^ioa" tüurbe (Stara 3if9J^er geiüöbnücf) öon

i^vem ©atten genannt, ber eine ebenfo grope fün[ttert[d)e

^Bere^rung luie innige ?ie6e für [eine e^emaUge ®d)ülerin

empfanb, \vk benn überhaupt bag t)evjtid)[te Sanb gegen=

jeitiger .'nocl)ad)tung unb ^^uneignng biefe beiben feltenen

"iIRen[d)en vereinte.

35on ,3eit gu „^^eit njurbe ÜZ^it alfc bei ber S)iüa

üorgelafjen, um bie fünftlcrifd^en %amina ,^u beftebeu

nnb feine |^ortfd)ntte jn ccnftvitiren. 3ßie bie tragifi^e

^u[e [e(b[t, beren öcttenbetfte 93erfcrperin fie geiüorben

i[t, jürnte ba oft bie berühmte '^vau; fie, bie auf^er

it)rer Äunft ftcl)enb, fo t)erjü* unb (iebeyoll plaubert

unb iad)t, wav für if)n immer ber fd)[immfte (5Taminator,

üor bem er je geftanben. — ^?it 2tblauf feiner SDienft^

geit trat er fein erfteS Engagement am i<^oftI)eater in

"üJJeiningen , unb jinar aU einer ber 5n)ö(f S^ant-

njerfer im „iyieöco" am 3>ictoriat^eater 5U Serün, am

3. October 1882 an. hierbei bürfte ber junge ?0^ann

einem funftocrftänbigen ^ubüfum !aum aufgefallen fein;

fritifc^er war fein jweiteg 5luftreten in „®ie ^ermanng=

fd^(a(^t" aU irgenb ein germanifdier §ürft, ber in ber

erften ®cene einige nebenfä(^(id)e 2öorte ju reben unb

im jttjeiten 2lct eine ©d)recfenäbütfd)aft über bie @rauel=

traten ber S^tömer ju bringen ()at. ®iefe gläujenbe

Slufgabe töfte er in i^rer erften ^älfte unter 3uf)ütfe=

nal)me cineö iimt)rl)aft eblen ^nit^oe, ber ^iobgpoft

aber gab er baburd; einen 2(nflug bes Äomifd^en, ha^
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er inmitten ber Stiebe [tecfen 6(ie6, [i(^ aBer [(^nell fafte

unb für einen 5(nfänger in ben [eltenften „@cf)n)imm=

fünften" ejrcettirte. 9^o(^ ^eute ^ört 9^f>it feinen liebeng=

würbigen (Sollegen ^of^f 9^egper aU 2(rmin hierbei in

bie ertöfenben 2Borte augbred)en: „@§ ift genug, id)

will nicf)t5 weiter pren!"

2:ro| biefer üerunglüdten ©ebütrolfe burfte er bod)

ca. 60 mial ben Oberft ®ränget in „Sßaaenftein'ä

Zot"
,
fowie ben Oueftenberg fpieten, W03U uod) eine

©ienerrotle in ben ,/^iccü(omini" tarn, bann ber £re:

boniug in „^utiu^ Säfar" unb anbere fteine Partien

ine^r. ^aö genügte feinem fünftterifct)en (St)rgei5 jebod)

nict)t gan§. 6r ftubierte bat)er für fid) bie größten

Partien weiter, met)rere babon au(^ bei bem originellen

(S^arafterfpieter ber Weininger, Seopolb 2:etter, unb naä)

einem ^ci^xs, weld)eg jebod) weit me^r feine 9fieifegetüfte

alö feine fogenannte „Spietwutl)" befriebigt ^atte, hxa^

er gewattfam ben (Sontract, ber it)n ned) §wei ^a^re

an bag "iD^eininger ^^oftl)eater feffette, berfc^Wanb unb

taud)te atg erfter ^elD unb Sie6l)a6er am ©tabttlyeater

in |)eibetberg, bei bem injwifdjen öerftorbenen S!)irector

5^ergeg, wieber auf. ipier fpiette er Meö ft^a^ gut

unb tl)euer war unb war fo gtüdüd), balb ein au^=

gefprod)ener Siebüng beg ^ubüfumS ju werben. (5§

tjerrfc^te ein pbfd)eg 3Serl)altni^ bort, unb ba bie '^iU

glieber faft nur junge l'eute Waren, fo würbe mit öiel

iöegeifterung unb wirtlid)em (Sifer gefpielt. 95on ^^eibel=

12*
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berg trat er ein '3omiiier=(änga9ement in (S^emni^ hd

.'perrn 5)irector ^afemann an, bem er in §otge [einer

au^ge^eidjneten Dftegie unb feinet natürüd)en ^nftincteg,

bie Söirfung auf ber S3üf)ne rid)tig ju 6eurt^ei(en, no(^

{)eute bieten ®anf f(f)ubet. ^ürben SBinter 1884 anf

1885 t)atte er [obann nad) i?iet abge|c^(o[]en. .\>ier

fanb er eine überreicfje Scfd)ättigung nnb fpiette öoin

,s>cd)tragi](^cn t)erunter big in'§ ^^cffengcbiet bie ntannig=

faltigsten OtoUen. .'nicrbci njnrbe ibm bie (^nmft beg

'^ubtitumes in fo überreid)em 'D^aaße ^u X^di, ba§ er

nod) je^t atg @aft bort^in gerne ge^t nnb immer lüieber

mit rei(^ftem (Srfotge jurüdfe&rt.

(Sine äu^'erft angenebme 3aifcn unb einen fet)r

liebenänjürbigen ©irector fanb er in bem barauf folgenben

Sommer = (Engagement am iöeKe= 5ttliance'2:^eater in

©erlin unter 3luguft äöolf. ®ort t)atte er befcnberö

in bem ©c^wan! „©efieit" üon ^u^iuö Oiofen alg Otto

%xant üiel ©rfülg, neben bem unüergleicb liefen (Sebaftian

Butter be§ ©mit 2:boma§, bie j^auptrolle be§ Stürfes.

2tm 12. eeptember 1885 trat er fobann als ^-ieöco

[eine neue ©tettung am ^poft^eater ju Olbenburg unter

ber ®irecticn »cn Dr. Otto ^ebrient an. .'nier fanb

er nad) ber c(af[i[d)en Seite ^in eine au^erorbentlid) reiche

43e[d)äftigung, weniger im :?u[t[piel, welc^eg in Otben=

bürg ^iemtid) [tiefmütterlid) be^anbelt würbe. 3lud) in

biefer Stabt gewann er fid) ra[d) unb in immer größerem

Wla^e bie 3iineigung beS burd)weg t:un[t[innigen, wenn
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gunad)ft auc6 etwae fpröbert '^^ubüfum«. ®en Scmmer

1886 »erlebte er in bem Sabeort 2r^i(bbab im ©d^iüarj^

ioalb, an roeldKg fid) feine fvö^licfeften unb licben^=

iDÜrbigften (5;riimerunv3en fnüpfen. ^irector Siebig

l^atte I)ier in bem fleinen Jbeater unter einer fün[tteri|(^

jel^r ernften Megie eine fo titd}tige Mn[t(er[d)aar iier=

fammelt, über bem (Sanjcn uniltete ein [o frijd)er, fr5b=

Itd^er @ei[t, baß er lüirttid) mit innigem 3?ergnügen an

biejen moU etroae ani'trencjenben, aber fün[tteri]cf) fo

Ict)nenben unb lanbfduifttid^ unb ccKegial fo berj-

erfreuenben 3(ufentba(t :iurürfbenft. 5)en 3K>inter üou

1886 auf 1887 fe^rte er nad) Ofbenburg jurüd unb

terabfd)iebete fid^ bort am 30. 5tprit in einer feiner

Siebüng^roIIen aie ,/^^farrer üon 5!ird)felb".

5;rotp ber geringeu freien J^eit, bie i^m in feiner

furjen ©übnenlaufbabn geblieben ift, fanb er bcd^ (^e=

legenbeit ju ©aftfpieten. 3o iineberl^olt in Äiet, Bremen,

5)an5ig, iBromberg, 5larlöbab, Oänabtüd :c. Um
Sßei^na(^ten 1886 lüurbe i^m ber e^renüolTe Stntrag

für ein ©aftfpiet an bae ."pcftbeater in 5)reöben §u

,£^eit unb abfotoirte er baffelbe in ben DioUen: @raf

SBalbemar, ®on ßefar („®onna ^Diana"), Dr. gj^ütter

(„Sitli") unb @raf ©berbarb r,,23ureaufrat") in ber

^eit üom 12.—19. 35ecember. Soffelbe fübrte, lüie

bereite ericä^nt, jum (Sngagementeabfd)(up.

SDie Begabung Ülbit'S a(^ iugenbtid)er cS>e(b unb

iBontiüant befunbetfid) bauptfädilicb in mcbernen ©tüden.
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9iarf) biefer ^eite &iu erroarten mx in bcr ^^funfi

norf) manrf)ee (iTfreu(id)e Den i^m; an äußeren unb

inneren 9tequi|itcn, fciric an e^rlic^em Streben unb

^Iei§ ^ier^u fef)lt cg ifem nid)t; bocb ia^t [id) ein ah-

f(i)IieBenbe2i llrt^etl über i^n, angeiirf)tö ber furzen

3eit feiner Giengen ^öirffamfeit, ncd) nic&t fätfen.



€mtl von ber ö)ften.

'^ä) £)a6e no(^ nie einen (ScE)au[pieter gefeiten, ber

eine fc l)cf)c unb imponirenbe ©eftalt ^ätte, aU ^err

©mit bon ber Often. 2l(g id) per brei ^al^ren l^ier^er

fam, um mic^ im jc^önen ©reöben nieberjulaffen unb

ben coloffalen Wann auf ber Straj^e erbürfte, wie er

()od) aufgerichtet bie ^rager Straße entlang ging unb

babei fcrtwä^renb ben .'out tüften mu^te — ba i^n

unb er aüe 2Be(t grüßte —
,
glaubte icb einen fd)net=

bigen 3teitergenera( in (Sibil bcr mir gu ^aben; id6

freute mid) über biefe germanifd)e .'nünengeftalt, bie an

®c| bon iBerüd)ingen erinnerte. ®abei frappirten mid)

nid^t toenig ber iutereffante ^opf unb bie regelmäßigen,

augbrucfgbcllen ®efid)t§5Üge . . . 9ta, bad)te ic^ — er i[t

it)oI)I ein cReitergeneral, aber jug(eid) einer bom @enerat=

ftab. 5K>ie ftaunte ic^ jebod), a(iS ic^ am felben Slbenb

i^n auf ber ißü^ne fa^ — er f)atte ba nid)tg

'ilfRartia(i|ci)eö an fid), aber ein S^dh war er bod), unb

eg ift ttta^rüd) nic^t ju nerwunbern, wenn er bie

^^er^en eroberte, unb bie engüfd)e Wlx^ auf bem ^ar=

quetfil^ neben mir ibn anf)imme(nb anbüd'te unb babei

balb rotf), ba(b blaJ3 würbe.
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©eitbem ^at ee mir ftcts ein ^iropeg 3.^ergnügen

Bereitet, (S, üon ber Often ju feben unb ju &cren.

Sßenn fid) ba§ 9(uge an biefer — üer5eif)en 'Sie bas

I)arte 3I^crt — inittela(ter(i(^en ^erfengeftatt ergoßt,

[o fd)meic6e(t fid) feine fonore unb angene&m flingenbe

(Stimme in'ä Ol)r unb man begreift, ba§ ber moberne

^erfute* nii^t 6(oä Äeuten fd^Ieubern fönnte, fonbern

aud) ein iieben^würbiger <Sd)n)erenötJ)er, ein ©cnöiüont

comme il faut ift.

®er Äünft(er ift ber 5tad)fclger jyriebrid) Settmer'^,

bee genialen, am 24. October 1880 oerftorbenen,

^eifterS. tiefer war ber 2l6gctt be§ ^reebner ißuUi-

fumg unb Often Batte feine fteine '^lufgabe, ben be=

rübmten SJHmen j^u erfe^en. (5r fam com Stabtt{)eater

gu Hamburg unb loar hvi babin nur wenig befannt.

;3nnerbat& bee fünfjährigen ^^itriiumee feiner biefigen

S^ätigfeit ift ee i^m gelungen, fid) eine gtän^cnC'e ^^ofi=

tion 5U bereiten unb feinen 2]orgänger faft oergeffen gu

mad)en. Unb bod) bat er5)ettmer feineeracgö ccpirt, öicf-

me^r wanbelt er feine eigenen SJege unb feine frifdbe unb

naturwabre2)arftellung, loetcbe jebe'Sd)abtone öerfdima^t,

ift burc^auS originell — man fann über bie 2(uffaffung

biefer ober jener ^oUc mit ibm ftreiten, aber Setbft=

ftänbigteit unb auegeprägte Gigenart mup man it)m

üott unb ganj juertennen. Sein 'i)JJanfreb, (Soriolon,

Othello, Uriel 5lccfta, 9J^arc 3(nton, ßcnrab Sclj, (iierbarb

t)on 33rügge in „3(^nHn-^er 3d^leicr" :c. finb l^^ufter^
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(eiftungen. ör trirft batei burrf) bie Tladst feiner [>e=

[ted^enben ^er|5ntidifeit unb feiner ^ro^en ^Begabung,

meibet a6er erfreuüdier S>eife aUt feg. „^)lä^<i)en" unb

(SouUffenreißercien. Sein Spiel ift im ernften ®rama

burc£)au§ ebet unb unge^unmgen, unb 3eigt fid) im Son=

oerfaticnöftüd unb bem feinen l'uftfpie( üebenSrcürbig

unb ftinreißenb.

©aö 5eben beö Äünftferg wav ein fc6r n)ecf)fel=

üotleö unb bemegtee. @r cirbeitel gegenwärtig an feinen

^iJ^emciren unb id) hin überzeugt, t>a}^ biefel6en bei

i^rem (5rfd)einen aUgemeine IBeact)tung finben, — benn

wag ftat biefer 9J?ann nicfet aKeg burc^gemad)tl Seine

See^3lbenteuer erinnern an einen Gcoper'fdien D^oman, er

f)at mehrere 2öettreifen gemacht unD aud) bie^vreuben unb

Seiben be§ £'eben§ grünbüd) burd)foftet. ®ie (ärfabrun^

gen, welche er praftifcb gefammeU, fommen ibm aU
?OfJenfd)enbarfteKer fe^r gut ju ftatten. 5)iefe merf=

lüürbigen (Sriebniffe werben wo^( mit baju beigetragen

^aben, bap feine 9J^inier eine burt^auiS reaüftifd>e unb

fern Don jegüc^er Ueberf(^irieng(id)feit ift.

2lm 12. ^ebruar 1847 in ^-ürftenwatbe a. C ge=

boren, befuc^te er bae S^aumburger ©nmnafium hx§>

Sertia unb trat nad) faum t>oUenbetem 13. ^ahxt in

bie fd)rcebifd)e 5)Jarine ein. ©r blieb neun ^af)re in

f(^webif(^en 2)ienften, wo er ee biä äum Officier

brad)te, unb mad)te in biefer >^nt brei Reifen um bie

Sffielt mit, 5(uftralien, Oftinbien, (Sbina, ;5apan, 2ifrita,
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Stmerifa in längerem ober türjerem 2tufentf)att fennen

(ernenb unb jum Zhdi grof^e (Streitjüge in'§ ^n"*^^^

untcrnebmenb. 2(m 28. ^«nuar 1870 litt .'perr üon ber

Often, lüie er eä einmal in fefje(nber ^-orm [elbfl

fd)ilberte, unter erjc^üttcrnbcn Umjtänben ©c^iffbrud)

mit bem fc^webifc^en Sd)iffe „^rcna" bei ber ^s^]d

©uabeloupe in 2\>e[tinbien. 9^nd)bem er btö jutet^t

auf bem finfenben |yaf)r5euge augge^atten, rettete er fid)

fd)tt)immenb an'g l'anb, cnt[agte nun aber bem See^

bienfte, fel)rte jebcd) nid)t nad) (Surepa jurürf, fonbern

blieb üortäufig in ben Stntitlen unt» flüd)tete, nad)bem

er ein ^ueß mit einem Gameraben gehabt, t>on ba nad)

5[meri!a.

dlaä) langen ^rrfa^rten, mübe ber Äämpfe mit tm

^Stürmen beö 'IReereS unb beg Sebenö, tief er i)ier in

ben .ocifcn ber Äunft ein. ^n 'p^itabetpMa betrat er

juerft bie iceltbebeutenben 33retter, naf)m 1873 ein

Engagement in ©an ^rancisce au, wo ein augge=

,^eid)netes 2;^eater unter ©irection ber früher aud) in

2)eut]'c^(anb renommirten Cltilie ©enee enftirte, unb

feierte ^ier feine Jriump^c auf ber beutf(^en 23üt)ne.

3)ie ©rfotge ber ^anaufd)ef aber auf ber engüfc^en

liefen if)u nid^t fd)lafen; er tt^arf fid) mit (Sifer auf

ta^ Stubium beg eng(ifd}en ,;^^bicme unD brad)te nod)

in bemfetben :^a^vt ben „t')larci^", „Othello" unb

„^amUt" in engüfd)er Sjjrai^e jur 4)arftetlung , ein

(Sjcperiment , taß bem jungen ilünftler raufd)enben
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^eifaü eintrug. 3?on ©an grancigco au^ fptelte er

in (5|icago, 'JJ^iüraufee k.; überhaupt mag eg in ber

Union wenige ©tabte Don 10000 beuti'd)en (Sinwol^nern

geben, iro er nic^t aU ©c^aufpieter ober 9]orle[er auf-

getreten Ware. ?D?an rtett) bem begabten unb unter=

nef)menben '3)^anne, jur weiteren 2tugbilbung [eineS

Satentee nad) 5i)eut]"(f)(anb ju ge^en, unb er folgte

biefem 9iotf)e. ©ein (Srftlingö = (S-ngagement im beut=

fc^en 2]iater{anbe war 33re§lau. 3?on f)ier erhielt

er einen cRuf an baä jRefibenjtf)eater in ^^annoüer,

unb nacb ?ubwig Sarna^'^ SIbgang öon ^^amburg

würbe er üon ^irector ^ollini für ba6 bortige ©tabt-

l^eatcr gewonnen. 2öie f(i)on erwähnt, füt)rte nac^

^ettmer'g 3:obe ein ©aftfpiel am ^)otti>eater gu einem

Engagement in SDresSben.

(Smit Don ber öften ift ein bebeutenber ©prad)fenner

unb jpielt fowo^t in engüfc^er wie in fcf)Webifd)er

©prac^e. @r ^at bereits wieber^ott in ©d^weben

gaftirt unb gwar in ]d)Webifc^er ©prac^e, öom ^ubti=

fum, oon ber 'treffe unb bem Äönig Oetar U.

mit großer ©t)mpatf)ie begrübt. ©tetS geftaüet fic^

biefe iRorbtanbSfa^rt beg beutfc^en Äünftlerö ju einem

3:riumpl^5uge für i^n. Er ift in ©toc!^otm ebcnfo

befannt unb beliebt wie in Bresben.

iBei feinem testen ^iluftreten in ©tocf^otm, unb

jwar am ^age Por feiner 3tbreife, würbe er ju einer

^rioataubienj ju bem «flönig Pon ©d)Weben befohlen,
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voild)C eine üclle Stunbe bauerte. 3!)er 9J?onard),

weldKv 6efanntüd) aud) ein öortreffüd)cr 5)id)ter ift,

empfing ben Äimftler in feinem ©i^reibcabinet unb

nnter^iett jid) mit ifcm in (euti'etigftcr 25>eife. 3lm

(Sd)In[[e jagte er: „©eftatten @ie mir, bem erflärten

:iiie6ling meiner Ä^anptftabt in (>-rinnernng an biefe,

an mein ?anb unb in perföntii^er Erinnerung an mic^,

bag 9^itterfreua be« 3Bai'a = Orbcng I. Ätaffe ju ber=

teilen. ?eben (Sie wcU unb üergeffen ®ie ni(^t

^lieber ju fommen!"



Karl portl^.

@iner ber f)ert)crragenbiten ^elbenfpicter ber ®egen=

wart i[t unftreittg ."i? arl ^crtf) , ber in ® reiben geborene

(Sof)n beS großen, uni^ergeJ3Üd)en ^^-riebrid) ir^t(§e(m

^ort!^, nid)t nur eine 3icrbe uuferer iöü^ne, fonbern

aud) aii j^e(b unb ^^elbenoater oon nur 2Benigen unter

feinen (Sottegen erreid)t. ®ie gelüattige 8prad)e ber

^eibenfc^aft [tet)t it)m ebenfo lüie bie feine (S^aratteriftif,

bic geiftreid)e 3^ug= unb Durcharbeitung feiner O^olten

ju ©ebote.

^n Äunftfreifen, im Sd)ooJ3e einer Äünftterfamitie

aufgeit)ad)fen, ^tvi^t ber S^riump^e feineg eigenen 2?aterß,

ift e^o gan^ natürtid), jnmat fid) fein fc^aufpieterifdieö

2;alent fd)on früt)3eitig enttoicfette, baß er anc§ ben

3ööeg gur ißül^ne einfct)tug. ©ein 2]ater teitete einige

^a^re bie 3}or6i(bung feineö So^neg unb nad)benT

bicfer fein fiebje^nteg ^a^r erreid)t f)atte, fanb fein

erfteä ^^(uftreten ftatt. (g§ gefc6a^ bieg in 33aut^en

unb aU ^-erbinanb in „Äabate unb £'iebe" batte er

überrafc^enben ©rfotg. 5]3ortt) sen. fpiette ben ^-Prdfi=

beuten 3Satter, eine unübertrefftii^e ©tan^leiftung.
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Slbotf ©c^amburg erja^Ü au« jener 3^^^ fo(genbe

l^eitere (Srinnerung an biefeg erfte Stuftreten in 33aut3en:

„®er Zao, wax ba, ein taikv ^-ebruartag; früt) 6 Ul^r

jotite Später unb ©o^n ^ortt) mit bem ^uge ber

id)(e[i[d)en 43abn nad) 33aut^en faf)ren. 3)ie ^Droj'c^fen

rcaren in S)vcöben bamatö — e8 finb fc^cn einige

^a^rjp^nte ^er — ncd) [elten, bie beftellte tarn nid^t

unb [o ptten bie ungebulbig i^arrenben ben 3^9 ^^'^

bamit bie '^n-obe jur 3(benbt)or[teIIung beinahe üerfdumen

miiffen. 3)ie ISoitüme lagen im Äoffer, bie ^"^üte unb

2)egen an] bem|'elben. @in (Sntfc^lu^ mupte gefaxt

loevben. „ jV'^rt", bie^ eS\ „im ®d)nenid)ntt jur 53a!^n,

bie Goftüme [oHen mit bem näd)[ten ^uge nad)fcmmcn,

©egen unb ^üte net)men wir mit." 9hin ging'ä l^inau!^

jur (£c^[o|3ftva§e, ^erbtnanb ben SDegen in ber §anb,

ber ^räfibcnt [einen unb [eineö ©otineg ^ut tragenb.

5)a auf einmal erbüden [ie eine ebenfalls guv 33a^n

fal^renbe S5ro[c^fe, mit einem einfamen ^njaffen. „5!)ie[e

ober feine", ^ie^ eö, unb mit beu l^eftigften ©eftüu*

tationen, bie ^ater unb @obn mit il)rem 5)egen be=

wirfen tonnten unb bem Dfiufe: „2(nl)a(ten !" würbe

bie SDrofd)fe attaquirt. Seic^enbta^ fragte ber 3"f^[f^

in gutem ©ac^fifd): „^err o'efK^/ ®e woU'n mic^

boc^ nid)t beeten?" 2Iber fdion t)atte 33ater ^^ort{)

ben ©od erftettert, ber ®o|n ben ^Ua^ neben bem

(Sr[cf)rodenen im :3""^^" ^^^ 35^ageng eingenommen

unb fort ging'ä bem ©a^n^ofe ju. S)em Äütid)er
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würbe öom 3?ater, bem ^affagiere öom ©o^ne ber

©runb be€ UekrfallS ertlärt unb deiner iüar fo graii=

[am, ben beiben .^ünfttern einen ©tein in ben Sßeg

ju tegen, ja fetbft in 33aul^cn tt>ar wä^renb ber 95or=

[tellung ber 2)ro[cf)fen--3n[a[je, ber ebenfatig bortlnn

fu^r, einer ber begeiftertften ^eifaüfpenber."

S)er ^ilbenb »erlief gün[tig unb weitere 35er[ud)e

mit beg 3Sater^ Unterftüt^ung würben in ^reiberg,

?D^ei[5en nnb (S^emnil^ mit gutem ©rfolg unternommen.

®a(b I}atte Äarl '^^ortb aU jugenbüd)er ^'^etb unb

iugenbli(^er Sieb^ber feinen D^iuf. (5ö fei l^ier gleid)

erwähnt, ba|5 feine im|)cfante ©eftalt, fein viu^brucfg^

Dotter, daffifct)er Äopf, umwattt üon ped)fd)Warjem,

üppigem §aar, fein metattreid)eg, auSgiebigeS Organ

i^n 5um iBü^nenfünftler präbcftiniren.

Sßag nun bie fünftterifc^e £'aufba^n Äarl ^ortl)'^ be=

trifft, fo fei erlDä()nt, baf3 neben ber ©(^ute beg 33aterg

auf ben ßunftnooigen ber Umgang mit ^art @u|!oW,
ber bamalö in ©reiben als Dramaturg beS ^oft^eater^

lebte, baju beitrug, it)m bag reifte innerlicEje $erftänb=

ni^ toon bem äöefen unb ber innerlichen ©ebeutung

ber Äunft ju erfd)lie^en; er mad)te if)n audo mit ben

©c^ä^en unferer Siteratur befannt.

Oftern 1852 fam ® e n a ft öon SBeimar nacb

SDregben unb lub ben jungen ^ort^ ju einem @aft=

fpiel in 25>eimar ein. ©§ fanb ftatt. (Sr fpielte ben

3ftuben in ^O^ofentbar^ „S^ebora^', ben mav ^:piccolo-
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mini, an [einer Seite fpiette fein 5}ater ben Octaöio

unb ©enaft ben SBatfenftein — unb lüurbe fofort

cngagirt. 5Die[e .^^a^vc in ^Beimar, iüo i^ einrieb

SSlaxv a(g artiftijd)er ©irector weiüe, waren \\ix bie

fünftferifcfte 5üigbitbnng ^^ortI)'S ben ftcöer 33ebeutung.

®d)on bamatß erregte er 33en)unbernng burd) bie 3)ar=

[tettung l?on OtoIIen lüie Wäö:)ti)ai, §ranj im „®o^",

Brarfenburg, 5(nton in ben „Jägern", SI)umeücu§ im

„^•ed)ter üon D^tat^enna" n.
f.

w. SDer oerftorbene ®e=

neraU^n^f"^^"^ ^on .s>ü(fen lonrbe auf i^n aufmer!=

jam unb lub if)n ju einem @aft[pie(e an ha^ iöerliner

Äönigtic^e (S(^aufpie([)au§ ein. ^^m .'nerBfte 1855 ü6er=

liebelte Äarl ^-^ort^ nac^ iBerün unb niar fünf ,^a^vc

lang ein fe^r gefc^ä^teg 5[Jiitgtieb ber bortigen ^of=

bn^ne, an tt)e((^er er bag g-act) ber jugenbli(^en gelben

unb J'iebt)aber mit großem @rfc(ge öertrat. dlodj I)eute

finb feine treff(id)en l'eiftungeu atg (5arlo§, JRcmeo,

^JJortimer k. in ben funftfreunbtidien .^reifen Berlins

unüergeffen. ^-)3riimtüert)ältni[fe ncranlapten i^n, auS

bem bortigen (Engagement ju fd)eiben unb einem ^ufe

an bag c'rl^aifer(id)e ®eutfd)e Sl)eatcr in '^etergburg gu

folgen, n^etc^eä bamal^ burd) ba« „^ufammenmirfen

üor5Üg(id)er Äünftler, \vk Jvnebrid) A^aafe, 'I^eobor

fiobe u. 21., auf einer bebeutenben .s^öl^c ioar. ^^ort^ er=

treiterte no(^ fein D^iepertoire unb würbe balb einer ber

gefeiertften ©arfteHer be§ S)eutfd)en 2;:^eaterg. föine

gefä^rtid)e Jlranft)eit, in bie er in ^^otge beg raupen
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.^lima'ä ber riifi'lfcöen Wetrcpote fief, machte feiner

bortigen gtänjenben ^aufBa^n ein fönbe. yiad) brei=

jährigem 3hifentl)alt in ®t. 5|}eter§6urg muffte ber

.^ün[t(er, fobalb er genej'en, auf ben fftath ber 5(erjte

nad} ®eutfd)[anb jurücffe^ren.

®urd) eine längere :HeiI)e üon ^a^i'^i^, öon 1863

big 1871, geprte nun Äar( ^^^orti) bem 2.serbanbe beS

^oft[)eaterS in ^^annoüer an unb feierte bort gro^e

2;riumpf)c. ®eit 1871 ift ber Äünftler an bcm Spoi=

tl^eater feiner 3?aterftabtt^ätig unb ftraft bag ®prüd)iDort,

„ba§ ber ^5ropl)et im 3^^ater(anbe nid)t§ gelte", Sügen.

©ein 33ater ftarb 1874 in ben 9Irmen feineä

©o^neö; jener fonnte bie 5{ugen mit bem Settjuf^tfein

fcfelie^en, ha^ bicfer bem ©tanbe, n^etcbem ^oxii) sen.

init äffen ^aitxn feinet .'oerjenS anfing, GBre mac£)en

roerbe. ®ie giängenben ©rfotge, n3eld)e Äar( ^ort^

in SDregben errungen l)atte, traten bem 9>ater unb

©rjieber ungemein tt)o()t.

3)er Jftünftler, melrfjer jet^t in ber ^[üti)e feiner

?Uiannegja^re unb in ber 25offfraft feiner ®c^affeng=

freubigfeit fic^ befinbct, ift feit mehreren 3^{)ren in

bag %aii} ber gefetzten ,s>e(beu eingetreten, rcorin er

gleid)faff§ 3luBerorbentüd)eg (eiftet. 3ein ö^epertoire

nad) biefer S^iic^tung l)in ift ein fe{)r reid)^altige^. (5r

fpielt u. iL: ^^affenftein, ^iac6et&, Ot()effo, .^lönigÖear,

Äönig ^l)iüpp, Üktf)an, Oboarbo, @ö^, Äönig Oebi=

pu§, Oebipuö in „^ctono^", Äteon in ber „2Intigone",

13
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ßreö^o in „a^tii^ter t>on .^atamea", ^^ettetbecf in „Sol=

berg" üon %^ani S^z).)']t, Äöiiig ^'^irf)e(m in „.3opf unb

(Sdjtüert", §einri(^ in „Lorbeerbaum unb 33ette([tab" 2c.

3Bie f(^on ertt)äl)nt, jctd)net fi(^ ber c^ün[t(er,

tt>eld)er übrigen^ aucti in bem vVe[t|>ie( „£'utf)er unb

[eine ^^eit" üon 21. Srümpelmann, ba^ fürjüd) in

Slorgau jur 3Iuffül)rung getaugte, burd) bie mei[ter=

l^afte ©arfteUung l'utber'S 33eniunbcrung erregte, öor

5(IIem burd) fd)arfe geiftige Sbaraftertfirung feiner

3fipIIen nug. (Sr öer)d)mäf)t bie Effecte, p(t fid) [treng

an bie SDid)tung unb burd)gei[tigt unb üerforpert feine

©eftalteu mit illarl)eit unb 3^aturn}al)rbeit. ©in be=

fonberer 35or5ug ift feine ^(aftif. ^ie 'Stellungen

unb iöenjegungeu biefeg Mnftlerö, niemals über bae

Wla'^ beS ?iatürüd)en binanögef^enb, fönnten jebem

WlaUv jum '?,l?obelI bienen.

^ie letzte 5luffül)rung beö £'ut^er = ^eft|piel0 in

Morgan war für ben SDarftelter bee Lutber, unfern

^errn ^ortt), mit einer finnreid)en Obaticn üerfnüpft.

S^lac^bem ber ern3äl)ntc2Iutor bes@tüde§, ©uperintenbent

j^rümpelmann, nad) 'Bdjin^ ber 35orfteIIuug auf offener

33ü^ne gefeiert ttjorben, lüanbte fid) TVväutein (Süfe

35ogel an ^^errn ^ortl) mit einer ocn 'OJhififbirector

S;aubert gebid)teten 2tnfprad)e, it)m einen großen Lor=

beerfranj überreic^enb:

„3d) mcrbc fonimcn" — fd)riebft 2)u img —
„X^ub uicrb' Gud; i^L'uttier Ic()rcn."
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^u famft, ^u faf)[t unb fiegteft fc^neff,

Unb ftraf;(e[t nun in G"f)ren.

2)u lieber g'^^ew^b unb i'eljrer 2)u,

9Bir folgen S)tr fo gerne —
9Sir benfen /Dein, jieljft ®u nun fort,

©etreulid) in ber A'erne.

®a^ ^oxÜ) ein iri[fenfif)aftlid) unb üterarifc^ ^ocfe=

gebübeter ^ann tft, mag bie nad)[te:^enbe ©fisje auä

fetner ^'yeber über bie erfte 3Xuffü§rung üon „Uriel

Slcofta" in 8t. 'Petersburg bereifen, »etcbe er

mir §ur 2?erfügung ju ftellen bie ®üte ^atte.

— 9>eranlafjt burd) bie l)ier jüngft ftattgefunbene

@ntl)üt(ung bes ©u^foio = ^enfmals , erjä^Ite id) im

^reunbesfreife, ha^ xd) es fei, bcm eg cergijnnt mar,

beö 'I^idjters „Uriel 3Xcofta" nuifjrenb meines @ngage=

mentö am i^atfernd)en ^f}eater in *5t. -^^etersburg (3(nfang

ber fedj^iger ^safjre) einjufüljren, ober, um mic^ eines

braftifd)en 3(u5brud"es ju bebienen, einjufd^muggeln.

Unb fo mar eö aud)!

Gine ftatt(id)e 9ieifie non 15 i^a^ren mar feit bem

(Srfc^einen bes „Uriel" in bem ^t'it^-'nftmm bal)ingeraufd}t,

immer imb immer mieber batte man bei ber ftrengen

ruffifd)en (Senfur angefragt, ob bog 3tüd gcfpielt merben

bürfte. 3(ber immer mar man mit ber 3(ntraort abgc;

sogen: „<2d)meigen 'Sic mir oon bem ner

greifjeitsftüd!"

3Jiir roar es aufgefpart, ben 53ann ju bred;en.

13*
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'bereits fett ^^af)r unö 1ac\ mar icf) in '^^etersburg,

t)attc mir fdjnell J^reunöe meines Talents unö Strebend,

unter 3(nberen öen bamaligen (Senior öer öramatifc^en

Literatur, GrceHen^ n. Üf., erroorben.

3^iefe a(te Grceüen^ mar ein feiner, lieber .'oerr, ber

ficf) für bae beutfdje Tbt'ater intereffirte, oft in 33erlin

gemefen mar unb 511 feinen fd)önften Erinnerungen bie

bort gefebenen üBeiftungen oon i^öring, 3iott, ^enbric^ä,

foro'ie 00m „alten ©em" 5äf)(tc.

2)a öerr 0. 91 mußte, M\i icf) birect oom Aömg=
lirfjen 2d)aufpie(f)aufe in ^x'rtin, mo es mir nergönnt

gemcfen, fünf ^sa()re lang mit brei uon ben oier genannten

ilünft(ern*) ^u mirfen, in bie -^vetersburger Stellung ge=

fommen mar, fo brachte feine Scbmärmerei für bie ge=

nannten ^ünftler unb mein ehemaliges 23er{)ä(tni^ ju

benfelben 5mifd}en uns eine intimere 33e;iebung beroor,

als bies mit üie(en meiner ßoliegen ber ?yall mar, unb

oft erf)eiterte ic^ ben alten .'oerm baburc^, t)a^ id) bie

mir oon ber 9iatur oerliebene :^mitationsgabe benü^tc

unb bie berliner Sc^aufpieler in Ton unb 33emegung

copirte.

ÜlHiljrenO meines (Engagements in 2t. "Petersburg

mar es Sitte, i>a^ bie ^eroorragenDen OJtitglieber ber

.^rtaiferlic^en Theater in jeber 2aifon 33enefi5ie f)atten.

Xk )Siai)l beö Stürfes, bie .s^onorarfoften für baffelbe

fielen bem Sienefi^iianten ^u. 3(ud) an midi maren uneber

bie :i^enefi^= Sorgen berangetreten unb ein (5oÜege fagte

mir balb im Sdierj: „i^erfuc^en Sie es bod) einmal

mit öem „Uriel :)(coftal"" —

*} iRott lourbe ein Qa^r nadi meinem (Eintritt bereite

penfionirt.
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Ttxt bem frifdien Itiutli öer i^iigenb fal)ro td) ,^u

meiner alten GrccÜen^, nield)c öamiüs Ictbcnt) bae ;^immer

lauten mufjte unb brndjtc meinen ®unfd) oor; lange,

brücfenbe 'i]3aufe — id) fel)e anf bem (>3efid)te beö .'perrn

0. 9L ben Älampf ;^nnfd)en ber TI)eiInaf)me an mir unb

feiner -^^f(td)t, ^Tinfttanti nor Areil)ctt'oftürfen ju benial)ren.

(Snblidi ber 33ejd)eib, er fei leibcnb, fönne bao 3türf

ni(^t lefen, id) möge eci einfenben unb er moUe eö 6e-

fürroorten.

®ie§ toar immer ber 3Uisroeg in ;^uieifell)aften

3(ngelegenf)eiten, meld)e gemöftnlid) mit einem abfd)lägigcn

33efd)eib ^ur SKuf)e gelegt muröen. ,^sd) gab mid) barum

mit bem „33efürniorten" audi nid)t ;;ufrieben unti bat Die

@jceUen,5i, if)r bas Stücf uorlefen ;^u bürfen, fomic unter

^odjbero 3iuffid)t Strid)e unb lUenberungen norjunetimen.

^Jiad) nietem ^in= urio .öerreben rourbe mir eine Stunbe

jum 9>orIefen beftimmt. ^as Ü^efultat biefes Ssorlefens,

bei tüeld)em id) bie etma „für ben 3taat" gefäl)rlid)en

<Bt^ikn be§ Stüd'es t^eils geftrid^en, tl)eilö mit abfallen^

bem ^one gefprod)en f)atte, mar — bie ?vreigabe bes

©tücfes jur 3(uffül)rung. 3.l>er wax frol)er als ic^l

2)ie 'QsorfteKung, an meld)e man nid)t glauben moUte,

mar angefünöigt — ^i^go uorl)er X)aQ ^()eater bereits

auöüerfauft, meine Ginnal)me glän^^enb. ^as Stücf unö

bie 2)arftel(ung beffelben mürbe non 2tct ju 3(ct mit

fteigenbem ^ubel aufgenommen, roetc^er im eierten 3tct,

bei ber ©tette bes Uriel: „mir moUen ^reil)eit

von bem alten ^0(^1" (beim isoriefen oon mir meg^

gelaffen nota bene) in einer ^Beife losbrad), baf? mir

auf ber 33ül)ne felbft bange mürbe.

2)ie 2luffü[)rung be§ „Uriel" fiel gerabe in bie

(Smancipationsfrage ber leibeignen, ^lur ber, meld^er
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bamals in -Huplanb, refp. 'Petersburg gelebt i)at, roei^,

roie einfdinciöent» bicfe ^'^age in alle iverbältniffe ein=

griff. Tiod) iet5t ftef)t mir ber ßinbrucf lebenbig »or ber

©eete, als nac^ ßröffnimg bes Ufas, mcldier bie Sei6=

eigenfcbaft aufl)ob, ^^aifer 3lleranber II., biefer gro^e unb

gütige A'ürft, ous ber 'DJianege auf ben mit Xaufcnben

f r e i g e in r b e n e r .l^ienidien gefüllten ^la^ trat unb

unter 2d;luc^5en, ^subel, Ji'adien unb 3.i^eincn in feinen

3Bagen gehoben rourbe.

^ene oben ern)äl)nte Stelle bes „Uriel" l)atte man
natürlid) auf bie gegennnirtigen "i^erljältniffe tenben;^iÖ5

belogen. —
-)Jieine alte (Srcellen^ mar feines i'eibens roegen nic^t

im Xl^eater geiuefen, bod) rourbe il)r fofort, mas gefd)el)en

toar, poli?;eilic^ gemelbet. ^d) erhielt eine ,, ellenlange

Stafe" für bie gefproc^ene, betreffenbe Stelle, bod) traf,

3;ur 53erubigung T<ieler, ein, mas id) auf bie ,,-)kfe"

geantmortet l)atte: bei ben 33ieberl}olungen ber i^oi-ftellung

roirb fein Speftafel mel)r feini — ,,Uriel 3(cofta" ift

in ^Petersburg -Hepertoirftücf geblieben unb in 'Dzn fünf=

unb^oan^ig ^^abren von oerföbiebenen .sUinftlern gefpielt

tüorbcn.

i>on ben ^arfteüern ber .»pauptrollen jener l)ier er=

5äl)lten erften iHuffübrung bes ,,3Icofta" leben nur nod^

jroei — 93ieifter ^^i^iebrid) .'oaafe, meldicr ben ,,'5en

2tfiba" fpielte, unb ic^, ber bamaligc ,,Uriel".

Tddjt unermäbnt mill id) laffen, ba^ ©utjfom für

bas :?luffülirungöredit in '^^etersburg ein A^onorar oon

6 'Jriebridjsb'or pon mir beanfprud)te. mir ben ,,Uriel

2(cofta" bieies fleine .*oonorar, uiäl)renb je^t oft mit bem

,,blöbeften 33löbfinn" ^aufenbe an Tantiemen eingeftrid)en

Tuerben 1

ßarl portlj.



Chriftel Kidjclfen.

©in (ie6en§n)ürbiger £ün[tter, ein Dorne()mer unb

ge&ilbeter (^H'ift unb ein tüchtiger Vuftfpie( = 0^ei5i[feur

ift (5[)ri]tel D^tii^etfen, ber and) in ber ©ejeüji^aft

fic^ berfelben 'Stjmpat^ien lüie au[ ber ^ii^ne erfreut,

^ein natürliches unb frifc^eS @pie(, feine geirinnenbe

iiuBere (Srfcfceinung unb ein mobulalion«fä6igeö unb

feftr anfpred}cnbe§ Crgan fcmtnen im (Scnt>erfation^=

faÄ prad)tic5 jur @eltung. ^Icid) bem £obe £arl

'l}?ei[ier'g, k^ie^ungSiveife feit ©ecemBer 1878, fü^rt

er bie D^egic be§ VuftfpieU unD irer je Vuftfpie(üor=

fteltungen an unferer jöcfbü^ne Beigenjo^nt Bat, lüirb üBer

ba€ aBgerunbete ©nfemBIe, baS flotte ^uf^i^^^^iMP^^^^

bie (SorrectBeit unb 3?oB(effe in allen (gin^eln^eiten ent=

. gücft gereefen fein. Sie ^"f'^enirung ber 9^otiitäten

(aßt ni(i)t§ ^u roünfrfien üBrig unb wie feinen (Sollegen,

."Öerrn OBerregiffeur ^Jkrtfg, 5eid)net aud) iBn ueBen

ber genaueften Sorgfalt unt« Umfid)t raftlofe 2;l)ätig=

feit unb Unermüblid)feit au«. SSie er in feinen 3fioIIen

2;act unb ^'ycinSffül)! jeigt, fo and) in feinem 3{mt al6

D^tegiffcur.
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©iiriitei ^Jtic^etfen [tammt aus ben ötb^er^og^

tptnern. Sein 3^^ater war [täbtifd) er Beamter in ®ct)te<?=

lüig unb bort würbe ber Äiui[tler am 15. ^^ocember

1845 geboren. ^rüf)5eitig oerriet^ ]\ä) bei bem 0,^-

werften Änaben eine große .s>inneigung ,^ur IRufif.

®ie[e {)erüori'ted)enbe Einlage würbe forgfam bead)tet,

unb ein tre[f[id)er ße^rer, ber Somorganift Sifora,

leitete beö jungen 9tid)e([en mu[ifa(i|'d)en Unterricht.

S^ereits ftanb ber ^lan feft, ba§ Sifora's begabter

Sd)ü(er biefe ©tubien am ßoni'eroatorium in Seip^ig

fortfet^en [otte, a(s ber 3?ater jRid)e(|en'ö [tarb. ^ie

bef(^eibenen 2]erl)ä(tni[fe , in benen er [eine ^-amiüe

jurüdlie^, ge[tatteten leiber nid^t bie iI^erwirf(idmng

biefes ^rojecteä. ^ind) id}were .^rantT)eit fudUe ben

jungen '»D^ann I)eim; ein Dieröenfieber warf il)n für

längere 3eit auf ta^ ilranfentager unb nur febr langfam

oermod)te er fid) gu erl)oten. 9tid)elfcn'0 Stimme er=

wies ]iä) nad) wieber aufgenommenen 'Stubien aii nic^t

ftar! genug für bie iöüf)ne. Um nun ber t^eatralifd)eu

Saufbabn nid)t entfagen gu muffen, wanbte fid) ber

Äünft(er bem Sd)aufpiet gu unb nabm ein (Sngagement

am ®tabttf)eater in Äiet an, wo er gugleid) in Oper

unb (Sd)aufpiet mitwirkte. 9^ad)bem er nod) an mebreren

©aifont^eatern oorübergebenb cngagirt gewefen, fd)to§

er einen met)rjä(}rigen (Sontract mit öer 3!)irection besä

^of= unb 9?ationalt^eater!S in 5)^"inu^eim ab.

^ier, an biefer gut geleiteten i'übne, beren Veiftungen
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ein funftüerl'tänbigeg ^^ufelifum mit ^ntereffe oerfotgte,

tarn ber ftrebfame Äünftter auf ben ifim 5U]'agenben

33oben, für iue(d)en it)n 5;atent, '^(ei^ unb geiftige

ißitbung 6efäl)igten. @r fetbft batirt beim auä) üon

biefem ^ianni)eimer 2(ufent^att an feine eigentliche

fünft[erifd)e ^aufba^n. D^id)elfen fpielte I)ier jugenb^^

(id)e ipelben nnb l'iebftaber. Ser ibm nie fel)Ienbe

iöeifad rief bei i§m nirf)t ®eI6ftüberi(^ä^ung unb baburd)

einen ©tiUftanb in bem ernften, fünftlerifdien ©treben

:^erDor, bem er fid) ^ingab, fcnbern feuerte ihn nur

ju beftü eifrigerem ©tubium an. 33ei einigen, in jene

3cit fattenben ©aftfpielen in Stuttgart unb '»IRünc^en

fanb er aucfi bei bem ^ublifum biefer D^efibenjftiibte

eine ermunternbe 2lufnaf)me. 2tl6 9tid)elfen einem diu]

an ba§ t?on bem funftfinnigen greil^errn öon SKoIsogen

geleitete ©d)tt)eriner ^"^oftbeater folgte, fa^en i()n bie

^annl)eimer ungern fd)eiben. ;^n ©d)n3erin ift Dticf)e(fen

nur ein ^a^x geblieben, um fobann feine je^ige (Stellung

an ber SDreöbner ^pofbü^ne einzunehmen, bie er mit

gtänjenbem ©elingen aufgefüllt t)at unb ^cffentti(^ mä)

.oiele ^abrje^nte ^inbur»^ auefüllen rairb.

"%
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^n lütc üieten ^uftipielcn iinb ^^^cffen ^at ung ii)f>n

bie[cr amüfante, urn:>üd)iige unb allgemeine .s>etter!eit

um ]1(^ l)er üerbreitenbe ©c^aufpieter erfreut! @r ift

eine ber n3id)tigften ©tü^en beg t'uftfpietö unb beg

(5d)n?anf§ unb feine natürliche vis comica uerlei^t oft

man(^em fd)niac&en unb geifttpfen ©tücfe ben Oteij beg

^ifanten unb rettet cö Dcm Untergange. Seine ilomif

l)at aber nic^tg ©efttaltfameg unb 5(ufregenbee
, fte ift

öielme^r allezeit liebenöttiürbig unb frifd), oft berb —
ol^ne aber nad) bem D^ecept ^u arbeiten: „5)u follft,

bu mu^t lacben!"

(Sr ift feit fünf ^al^ren in unferer 2J?itte, nacl)bem

er in ^eipjig afö ^f^egiffeur ber Operette unb ber ^offe

folüic ale ©efangefomifer mit beftem C^ieüngen t^ätig

war. @r ftebt bort nod) in fel)r gutem ?tnbenfen.

©icfer 3^'"9'^'-' ^^^ l)eiteren 'DXcufe bat ein reic^:

^attigeö 9ftepertoirc — am brolligficn ift er in ben

Stücfen: „2;illi" üon Stabl, „ein Tlmn für 2tlleg"

t>onÄeller unb ^Brentano, in 'Diofer'g „vSolbatenfreunb",

in ber „?[Rau?^" bon Ctto @irnbt u. f.
m. ®od) aui^
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in claffifi^en 25>erfen ^at er ^^ugfräftige dloüm, je 5. iß.

bie fD[t(t(^e Seiftung a(g J^irtft in ,/Tl?inna t»cn

33arn^etm".

Heber biefcn Aiünftter irerben na^[te^enbe 2)aten

getoip 3?ie(en lüiüfommen fein. ®er[etbe irurbe am

2. ?^ct)einber 1839 a(ö ®o6n be§ Scf)utbtrectcrg

(Schubert in Sreeben geboren, erbieft feine @r)mnafiv-i(=

bitbung auf ber t)iefigen Äreu^fdiufe unb n^ibmete fid),

nad) iPotlenbung berfetben, einem unnjiberftcbüc^en

inneren 5)range folgenb, bem 3tubium ber bramatifd)en

Äunft. 3(m 14. ^^Jtai 1S60 betrat er jum erften

?0^a(e bie iBü^ne in S(ficnebecf bei 9}?agbeburg, wo

ber bamalö a(g \?uftfpie[bicbtcr befannte JRubolf Äneifet

mit feiner „reifenben ©efeUfcbaft" fpiette. Otacbbem

er jlrei '^a^vt lang ein OJZitgüeb biefer fliegenben

Gruppe tcav , erbiett er ein Engagement aU t^rifc^er

2:enor am ©tabtt^eater 5U Otoftocf, blieb aber nii^t

lange bort, ta eg ben frö§lid)en, begabten jungen

@anger trieb
, fic^ roieber in ber 21>elt um5ufcl)auen.

'80 geprte er in ber ^-olge ben Ätabtt^eatern §u

(A^emni^, 3onberg^aufen, 3^^^<^/ ^^^ttn, 3t. ©allen,

2öür§burg, (Slberfelb, 'Stettin, foioie in 33ertin bem

ÄroU'fi^en unb bem ^riebrii^ 3[l>ilbelmftabtifc^en 5:^eater

an, unb war bann gwei 3«^i^e lang alg erfter @efangs=

unb (S^arafter^^omifer am ^^Mrnberger ®tabtt{)eater

t^atig; aber fein eigentlirf)er ©lüdsflern ging erft im

„jia^rc 1876 auf, al§ es i^m gelang, unter ber 2)irec=
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tion ücn Dr. ^luguft i^-ör[tev eine ©teKung am i'eip;

jiger «Stabtt^eater ju evt)alten. .^ier, njo er fid) [o

vec^t auf [einem ']}(a^e füt)(te unb bie er[e§nte ^^In-

erfennung boll unb gan^^ fanb, entfaltete fi^ fein

2;alent gur öollften 23(üt^e unb er fetbft rechnet bie

fed)§ in Seip^ig üerteBten ^aBrc ju feinen licbften

(Erinnerungen, ^^tllein ber 1882 nolljogene ;5)trectionö;

n)ed)fet beweg aud) Schubert, ficb ein anbereö ^*e(b

für feine Jptigfeit ,^u fud)cn. 'Jlaä) einem an iBeifatt

unb (Srfctg reid)en @aftfpie(e am ^resbner ^poft^eater

erhielt er am 1. ^'u^i ^^82 eine ^Berufung ftier^er unb

ertt?arb fid) fc fd)nel( bie allgemeine @unft, ba§ fein

auf brei ^a^xc lautenber (Sontract bereits im folgenben

^aftre auf je^n 2'^^u üerldngert n)urbe.



(Beorg Senjf=(5eorgi.

(Sin namhafter 9tf)ctor unb üorjügticf^er ^^el^rer ber

©c^aufpielhmft ift Senft=@eorgi, ber an unferer

33ü^nc jugcnblic^e (S^arafter:^ütten fpiett. (5r 'i)at

auf ber 33ü()ue wie aU 2t^xtx biircfe [eine r^etori)'d)e

Begabung )"d)on manche fc^cne (Srfotge erhielt unb

3a^(reiif)e ©dmter au^3ge6i(bet, icelc^e feebeutenbe ©tell=

ungen einnef)men.

®a über i^u 6iÄ:^er nur lüenig gefcfirieben tüurbc

unb er ein interejfanter Äün[t(er ift, mag ^ier eine fkine

©fijje jeineö SebensS unb 3öir!eng folgen. ®enff=

©eorgi ttiurbe am 2. ^uli 1855 aB ättefter ©o^n

beiS ^-abrifbefi^era Otto ©enff in Wlovl bei |)alle

a. ©. geboren. (Sr befuc^te ba^3 @t)mnafium ju Jpallc

unb atö feine öüern nad) 33ertin überfiebetten, ba^

bortige ^ouifenftäbtifd)e unb ba§ Äönigüd)e ^-riebric^g^

©^mnafium. ^xon D^eigungen njaren bei i^m in

früt)efter ^i^G^"^ oorfianben: bie Siebe §ur Statur unb

jur@d)aufpieltunft, aber fd)Iie^üd) fiegte bie (entere, @r

lie^ fid), nac^bem er ein ©emefter in Berlin ftubirt

batte, am 33orftdbtifd)en 3:§eater in Serün unter bem
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??amen „^riebrid)" engagiren, nad)bem er üorl^er an

mehreren bortigeiiSieb^abert()eatern aufgetreten tvcix. .s^ter

blieb er nur ein ftalbeg 3al)r, [tubirte bei bem .S^of^

fd)au[pieter Oberlänber unb trat am 15. ^i'^^^ iSlb

in ben 35erbanb beS ?0^eininger ^oitt)eater§. ?0^it

ben ^einingern nuK^tc er aud^ beren D'teifen mit. ^m
3al)re 1876 (ief^ er fid) in 33er[in unter ber ;5)ircctiDn

Don 23ud){)ot5 a(§ jiüciter (S^arafterfpiefer engagiren

unb fpieüe bort 3f?olIen loie 3'ffo, 9lngclo, i^himenberg,

(Spiegelberg u. f. m. .»nierauf irirfte er am @tabt=

tl)eater ju 9lad)en, in Solberg, lyranffurt a. O. unb

Wagbeburg, bebütirte 1880 in 33erlin als Äaifer

in „^l)ilippine 5Bet]"er", ]c\vk aU 3l[ba unb lourbe

engagirt. ®a er aber in ber 9teid)ä^aupt[tabt feine

genügenbe 33e[d)äftigung fanb, ging er nad) Siirid),

wo er aud) bie ^iegie fül)rte. Jm September 1882

mar er unter (Smil .^a^n'S Leitung am 0[tenb=2;^eater

tl)ätig, bod) machte bie[er ben 5)hi[entempel ju, tro|=

bem er nocl) 2}crp[lid)tungen biei (September 1883

^atte; bann übernal)m 51. 9f?o[entl)al bie ^irection, ber

aber j'd)on am l. 3lugu[t iÖanferott mad)te. S^iafc^

entfd)lo[[cn, bereinigte (Sen[[=@eorgi [id) mit bem jungen

•Vieinrid) i^-örftcr, um bag Derfrad^te ^nftitut auf eigene

Sfted^nung tueiter ^u füt)ren, waS big September ge=

^Jcad)bem er bann nod) in Stettin unb ^ofen

tl)atig mar, murbc er am 1. Stuguft 1885 ciU iugenb=
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Iicf)er Göarafteri'pieter für bas fttefige ^^oft^eater en-

gagirt.

.'pier ipkit er Otolfen wie Spiegelberg, Suff

(,M^X"), ©ruber maxtm („®o^"), 33rutuö („(5or{c=

lau"), ©(umenberg („^purnaüften") ic. ^m ^iefigeu

5t5niglid)eu (5onferüatorium fungirt er jugleic^ al6 erfter

;^e§rer ber 8(^aufpielfunft uub ift aucf> alö ^ribat=

teurer für beu braniatifcben Unterrid)t fel^r gefud)t.

®r f)nt mit feiueu ©d}üteru, lüie fc^ou erwä^ut,

üiele (Srfotge erhielt. SDiefetbeu finb uac^ 2l(teuburg

0>oftt)eater), (Saffet (^^^oft^eater) , 9J?annf)cim (^po]-

t^eater), ©raj (£'anbe!ot§eater) u.
f.

U). eugagirt. Slud)

(Sänger üe^eu fi(^ öon i^m, iu ber Dftebefunft fou)ct)t,

wie iu ber 'DHiuif — icetc^eg ^^-acb er aucb jet^t am

Äöuig(irf)eu (5onferi\itorium unterrichtet — auebitbeu,

fo 3. 35. ©ie^eu in 2I^eimar, ja fetbft einige feiner

I)iefigen Sotlegen — geiüi^ ein e^reubeä 3Sertrauenö=

geicbeu — ftubierteu bei ibm 9ftf)etorif. 33emerfeniü=

toertt) finb aurf) feine Verträge über Df^ebefunft, bie

er iu i^erfc^iebeneu 35ereiueu gel^alteu I)at. S^^ou ^ier

aug gaftirte er wieber^olt mit ^rautein Utric^ unb beu

^^erreu ^arcfe, '^crt^ u. 3t., ebeufo reifte er tt)ie=

bert)ott atg O^ecitator, roobur(^ er fic^ in [iterarifd)eu

Greifen befanut gema(^t l^at — er ift f(^ou über jwei

taufenbmal oU 3ftbetcr aufgetreten.

SSie gefcf)a^t ©eorg Senff-@eorgi auc^ an pd)fter

(Stelle iu feiner ©igeufc^aft ai^ Äünftler uub D^tegiffcur
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ift, maci, man am nad)jtel^enbem etgen^änbtgen

(natürlich Bi2it)cr ungebrucften) ©d)rei6cn Sr. £onig=

(irf)en Jpc^eit beä ^^ringen ®ecrg öon ^reu^en

erfebcn, Jt»e((i)e§ S^^vv (£enf[=(55eorgi mir freunblid)[t ^ur

i^erfügung geftellt Bat. ©affelbe lautet:

,,3Sie leib tfjut es mir, lieber .»oerr Senff, nic^t

f(^on je^t rtacf) Stettin fomntcn ^u fönnen, iä) bin

aber (eiber! nic^t it)of)( genug unb mu|5 mic^ fef)r in

3(d}t ne()men. i^d} i)ab(: aber beoBalb meine Steife

feinesroegg aufgegeben. — ©cmif, mär' es febr gut,

roenn man bie 3(ngaben öes i^erfaffers red;t beadjtete.

^at man bie ^üfjelbcrfer Striche beibehalten? .*^aIano§

bleibt mcf)( ^um groftcn ^(}eilc fort, bie fprid)t 3aubcrei,

eine [)iftorifdie J-igur, mirb boffcntlid) nid)t ^u piele

. ©(^roierigfeiten madien.

@ern ()ätt' id) mir fpiiter einmal bas '2ouff(ir=

buc^ angefefjen.

Gmpfangen Sie, lieber .s^err Senff, mit meinem

beftcn Xanf bie (jer^Iidjftcn 2Öünfdjc für einen glürf=

lid^en Grfolg.

©eorg."

®er "^rinj fdirieb bem .^üuftler biefen 33rief gc=

(egentüd) ber Sarftettung feinem Stüd'cö „3l(exanbrc§"

Pen (Scnrab (^^^feubiMipm für bcn i^rin^cn @corg Pen

^reu^en) in Stettin, lüclc^eö Senff-C^iecrgi aud} in=

fcenirt batte.



2IIbin Swohoba.

2ßer ptte ßas gebad)t, ba§ ber einft ]o 6erüf)mte

erfte unb bej'te Spieftenor am 3l^eater an bev 2Bien,

ir»e((^er mit ^J^arie @eiftinger in ben Offenbac^'fc^en

unb anberen Operetten je gtan^enbe ©rfolge erjiett ^at,

ipäkv ^[l^itgüeb unfereg ^r^cft^eaterg unb einer ber nam=

f)afte[ten i^ertreter beä lyac^eöi öer feinen (5f)aratter=

unb feinfomi[c^en 3ftolIen, ber 35äter unb ber ö[ter=

reirf)ifc^en ©ialeflpartien werben roürbe? Unb wer ^ätte

gebarf)t, ba§ er and) alß ^(f)auipie(er alg einer ber

erften in feinem ©eure ftcf» bewähren würbe?

3n ber S^at üerbiente 211 b i n ® w o b o b a al6 Sanger

unb gtänjenber Vertreter ber 8pie(cper einer befonberen

^earf)tung unb ein eigenes Äapitel. ^n ^^^ „SRobernen

•Spieloper" ift i^m gwar bereite ßcn feinem (Sollegen ^ranj

^ofept) 33rafl ein üebenswürbiger 3t6fc^nitt gewibmet

werben, aber berfelbe erfrf)öpft in feiner 3Beife ben

©egenftanb. ®er jRaum geftattet unö teiber! ittc^t,

auf bie früfieren ©efangäleiftungen bei? Äünftlers nä^er

ein§uge&en unb fo fonnen wir biefetben auc^ unferer=

feitö nur flüchtig berühren.

14
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2öie ^oxti) iinb 2)ettmcr, [c entftammt auä) ©iroBoba

einer alten @(i)aii|pie(er = 3)t}nv'i]"tie. Sein 3>ater war

ber ©änger unb (5(^au[pieler ^i^f^P^ ^- ®tt»o6oba,

atö beffen ®o^n er am 13. 9f?obember 1836 geboren

irurbe. (Seine Butter, Slngeüca ^erec^on, trar Sängerin

unb fo i[t e§ natürlid), ha^ fid) au(f» im Änaben frü^=

geitig bie Suft unb Siebe jum Äünftterftanb ^eranbilbete.

^D^erfjüiirbiger 3[öe{[e eröffnete ©lüoboba feine Saufs

batjn a(e bö^mifd)er '3d)aufpie[er in ^rag, er ging aber

balb 5ur beutfc^en 33üt)ne über. Seine eigenttii^e

Karriere begann mit feinem Engagement am M:avU

t^eater in Söien; 1859 trat er in ben ^erbanb beg

S;^eater!§ an ber 95>ien, wo er biä 1873 ti)ätig njar.

^ier n)urbe er in ^otge feiner meifter{)aften Seiftungen

in ber burlegfen ©pielopcr mit ditdft gefeiert, ©ein

„^arig", fein „3fiitter33[aubart",fein „©abriet üon ©ifen=

ftein" raerben jebem 2Biener unt)erge§ti(^ bleiben. Wü
ber ©eiftinger, mit ?ftott, 33(afel unb j^-riefe gehörte er §u

ben nam^aftcften $;rägern beö neuartigen, pifanten unb

gefd)meibig=gcfälligen -^^hififgenrcß. 3tatür(id) erregte auc^

fi^on bamaB feine fd)aufpieterifd)e Begabung 2Iuffef)en

unb ^einrid) Saube, gu jener ^>^eit ^irector bcg 2Biener

J>Dfburgtf)eaterg, üerfud)te i^n für biefeö ^nftitut gu

gewinnen. ®urc^ bie ^rttenbanj beg königlichen ipof=

tl^eaterg in 3)^ün(^en würbe er fpäter, auf 25>unfd)

S^tic^arb S5>agner'g, eingelaben, ben ®abib in ben

„^Dceifterfingern üon D^ürnbcrg" gu fpielen, bod) konnte
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er btefem dtu\t rttc&t %oig^t (elften, ha ©irectcr

(Strampfer. if)in ben Urtaub certreigerte.

Stuf feine Slnre^^un^ entftanb in ben 3*^^^£ri 1872

big 1873 bie Äomifcfce Oper in 2öien, ein ^nftitut,

tt)etd)es — lüie iBraft fagt — in erfter l'inie berufen

fein feilte, bie -Spietoper rcürbicj unb n?abrbaft fünfte

(erifc^ 5u pftegen unb biefetbe auc^ in mufifatifd)er ,!pin=

ficbt üotlenbcter jur 2tuffübrung ju bringen, erocboba

war einer ber Söenigen ber bamatigeu Sanger, wetcfien

bie Operette ai§ eine ebenbürtige, irenngteic^ teicbter

gef(^ür§te, lebenöbeitere ©(f)n)efter ber fogenannten großen

Oper gatt; einer ber n^enigen Sanger, bie ibr ganjeö

reid)eö können, ibren üoUen (Sinfluij, i^ren e^rticf)en

^lei^ unb @ifer baran festen, bieg Stieffinb ju t)eben

unb aCfe Stufgaben fünftterifd) burd^geiftigt ^ur 2)arftetl=

ung 5U bringen, ein Seftreben, bas öon ©rfclg gefrönt

toax. ®ocb ber ^rac^ vernichtete feine Hoffnungen

unb batb trat er iion ber !Oeitung biefeö ^nft^tutg

5urü(f.

9?arf)bem er brei ^ahvt tang (1875—1878) bie

^irection beg ®eutf(^en 2;^eater§ in "^^eft geleitet,

rcenbete er fid) au§fd)(ief5tid) bem Sd)aufpiet ju. ouerft

unter Saube am SBiener Stabttbeater tt)dtig, folgte er

einem 9?ufe an baö ^eulfc^c 3;:^eater gu Petersburg.

5)er Äßnig ber ©piettenöre erntete in ber ruffifc^en

^auptftabt unb bei feinen jablreidien ©aftfpieten in

.Königsberg, (Riga, iBrünn unb anberen StaDten glei(^=

14*
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fatt^ glänjenbc Erfolge in I)umoriftif(i)en unb fomifc3f)en

(StjarafterroUen.

Seit einer iWei^e ßon 3^^^^^" ^'^^^^^ "^^^ ^^^"

Mnftler erfolgreich an unferer ^>otbü^ne, ber er ^offent=

lief) für immer ert)alten bleiben roirb. (Sr ift ein

(?barafterbarfteüer t>on ^ercorragcnber Sebcutung, ein

Äünftler Don biftinguirteften SiUüren, üon ebtem (Stil.

3)a0 Urtbeil, rcelcbes einmal Den einer t'ritifcl)en ^iluto=

ritdt in ^lönigsberg über il)n gefällt rourbe, unti'rfd)reibe

i(^ njörtlid): 3)er ©oetl)iicl)e 'Bai} öon ber iöefcf)ranE=

ung, in ber ftcf) erft ber ^IReifter geige, finbet burc^

i^n eine überaus anfd,)aulicl)e ^^^''^i'^ti'^"- -^'i^ ^ii^^

fad) unb anfprud)9lo3 ift feine Sarftellungsnunfe, rcie

feffelnb unb pacfenb gugleid) aber aud) burd) i^re

^^ebenstra^r^eit! Selten ^aben rcir ücn einem fd)ein-

bar fo geringen älufraanbe fd)aufpielerifd)er 'Drittel fo

bebeutenbe (sinbrurfe empfangen, feiten ben guten ®e=

fd)mad, bie felbftlofe (Einfügung ber eigenen Seiftung

in bag ©nfemble in fo loblid^er Steife burd)fül)ren

fe^en! Sß^enn man eriüägt, bo^ er früher bie Operette,

atfo ein in möglid)fter 2)raftif ber Sarftellung feine

5Iufgabe fud)enbeö uuD feine 2Birhing cr^ielenbeö

Äunftgenre gepflegt l)at, fo ift ber ®rfolg, mit bem er

fid) felbft gemeiftert l)at unb fic^ ju ber t)eutigen

5)iftinction feiner ©pielweife burd^gearbeitet, um fo

größeren l^obeg irertl).

(Sine befonbere ©pecialität ©woboba's finb feine
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S^arafterroÜen in ben 5fterreid)ifd)en ©ioteüftürfen.

(Sein 3Siir,5e(iepp im „^^farrer üon Äir(^fe(b" i[t eine

big jet^t unübertroffene ^eiftung. ®ein „^^eineibbauer"

J.35. in bem gteit^namigen ^Injengruber'fc^en <Sc^au|pie(

ift ein wabreö Sabinetgftürf. ®d)on bie äußere @rfc^ei=

nung, bie gebrungene, t?ier[d)rctige @efta(t, ber ^arte,

tro^ige unb abirec^felnb lüieber [c^ein^eiüge ©eficbt^^-

auöbrucf bereitet auf eine in allen 4)etai(e treffUd)

aufgearbeitete (5^efammtteiftung bcr. ®o bat er bei feinen

(*?aftfpieten aU ^-abriciuö in Sßitbbranbt'e „2:cd)tcr beö

^abriciui?" njabre S^riumpbe gefeiert.

Jöier bat er u. 21. fotgenbe iRotlen mit großem ®iüä

gefpielt: ipannö l'ange („^^annö l'angc"), ^toom (^o-

fenmüller unb ^-infe"), gallftaff („^Vinrid) IV." I. unt»

n. J^eil), 5(bam („gerbrocbener Ärug" ), dlarx („?ear"),

Ätofterbruber („dUt^an"), ©enfamin („35alentine"),

^iffüc^ („S>infe(fcbreiber"), ^eet^oDen („Slbetaibe"),

^iepenbrinf („;50urnaUften"), ©igt („3}etter") u. f. f.,

bod^ will eä unö bebünfen, al€ wenn fein fcbcne^ unb

bielfeitigeä Jalent nicbt in bem 2l^a^e ßerwenbet würbe,

wie es ^tte fein follen.

SDer Äünftler ift mit ber einft gefeierten ^"yrau

©woboba^i^ifc^er tjer^eirat^et; biefelbe war ebenfc

berühmt wie er, wirfte unb gaftirte mit il)m ^ufammen,

auä) §ier im 9tefiben5tl)eater unter Dr. ^ugo -DKitter

5. iß. atg 9tofalinbe in ber ,,^-lebermaue", ^atini^a k.,

unb jwar mit glanjenbem ©rfolge.



€mil rOalter.

(Smil 2ß alter, ber S5ertreter ber 3]dterrolIen an

unfcrer .s^ofbül^ne, ift feit gerabe öier ^a^^gf^nten en=

gagirt, benn er gaftirte aU ©biiarb („@ine -^amilie")

unb aU 5«u[t 1847, er fönnte atfo in biefem ^al^re

fein 40id^rigeä ^tenftjubitäum aU ©rei^bner ^5of=

f(^au[pieler feiern.

©tetä geigte er ein ernfteg fünftleri)rf)e6 ®tre6en,

7S-teif3 unb forgfättiges« ©tubium feiner D^toUen.

®e(c^e Sebeutung SKalter in ber 2;l)eatergefci)icE)te

S)regbeng einnimmt, ^at fein (Sottcge ^arl Äober=

ftein gelegenttid) eineö Srinffprui^?, ben er 1872

nuö6racE)te, aU üffinlter fein 25 jä^rigeS .^ünftfcrjubitaum

feierte, auögefpro(^en. '^lan mxt lücl)[ ^eute noc^

biefe 2Borte mit ^ntereffe lefen, gumal fie auc^ auf

bie Sefc^cibent)eit unb ©elbfttofigfeit be^ fd)Iic^ten

.^ünftlerg, ber üon je^er fcber 9fJef(ame abgeneigt ft)ar,

I}injielen. <Sie lauten: „^2l(g wir neutld) im begriffe

ftanben, r>or unferen ^^reunb ju treten unb it)m ben

(Strengen ber IfunftgenoffenfdAaft ^^u überbringen, ba

tt^aren irir unö n)oI)I benjuf3t, einen 3A>nnfc^ ;,u burc^=
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freuten, ben er üon je im [tiKen unb Sefc^cibenen 33u[eu

^^egte. ©eine feingeftimmte ©eele mut^ete eg befrem=

benb an, ba^ mir aU |\-e[t begeben foUten, ittaä öielen

2reffüd)en i^erfagt, 'üJ^anc^em nur burd) ein [aunen=

^a'iM ^äii)^in beg @(ü(fg geboten wirb. Unb fo ent=

iDiä) er un^, [ud)te j^uf(ud)t in ^etb unb SBalb nnb

tie^ bag |r5l)Iid) grü^enbe ®ort auf un[eren Sippen

erfterben.

Unb boi^! Ratten inir unrfücf) nic^t bag 9terf)t ju

einer foti^en ^^eier? 3)urften rcir nirf)t bem bolben

2;riebe fofgen, ber ^i^eube unb ^erjüd)e @enugtf)uung

baran finbet, bem beir>äf)rten ©enoffen an feinem (S^ren=

tage bie ^anb ju reichen unb 3tuge in 2luge it)m §u

fagen, n,m6 er unä ift unb immer war?

@em^, wir l^atten biefeiS 9fferf)t unb burften eg

ung üon 9^iemanbem, fetbft öon if)m, bem anfpru(^!8=

(ofen 2Ranne, nid)t Derfümmern laffen! 3)enn eg er=

füttt mit ©tolj, ein ed)te^ "iD^enfi^enbafein ßor ficb ^u

fe^en; ^u feben, wie nad) c^rüd)em D^iingen unb gutem

Äampf bag abgefd)toffcne Sitb beg ganjen ^IJianneg

in ebelfter SSottenbung ung entgegentritt!

©tarü unb feft h^'ma'^xk fic^ unfer greunb in

(Sturm unb 5Drang bag f(^5ne @(eid)gewid)t beg @e=

müt^g; treu fic^ fetbft unb treu ben 2lnbern ift er

feine SSege gewanbelt, md)t fragenb, ob fie bem großen

.'paufen aud) gefielen, einzig oertrauenb auf ben un=

üerrüdbaren (Sompa^ feinet fieberen .'perjenö.
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©0 ift er ein ^riefter fetner Äunft geworben,

feI6ft(cg unb rein, une nur Söenige unter unsl yti6)t

prunfücK, ni(^t im bienbenben cBcnnenglan^ beg 9ftufemes(

f(o^ fein Seben bafein; er geprte bom Stnbeginn ^u

ber ftiflen (^emeinbe, beren 9tetigicn bie ^Serebrung

bes ScBöneu bebeutet; bie feinen f)5bereu (S^rgeis;

fenitt, aU in feufcber 'Pflichterfüllung bem großen

©anjen ^u bienen; bie ibr S^agercerf üoUbringt in

ftrenger, untierbrcffener ^iid)t unb Slrbeit beg ©eiftes,

einer 21rbeit,

2)ie 5um 33au Der Gmigfeiten

3tt)ar 3anb!orn nur um 3ant)forn reil)t,

Xoä) üon ber großen 3cl)ulb bcr Reiten

'JRinuten, ^age, ^ai)xc ftreicl)t."

^d) raitl nur ncd) ern^äbncn, £)a§ (5"mi[ ^\>atter

ftd) and) al€ Sd)riftfteller berücrgetban; er ift u. Sl.

SSerfaffer beä Dor tnebreren 3^^^'5^^"^^t^ erfdjienenen

^Romans: „Äunft= uttb i'iebeäleben".



pauI gtnf.

^au( 3^"^'^ JKottenfreig an ber .Ipofbü^ne ift

fein großer — er fpielt (5t)ari.-jen , (5^ara!ter= unb

$äterroffen —, aber immerhin füHt er feinen ^tal^

e^renüott auä unb fo fei feiner ^ier g(eid)fattg geba(^t.

SSon feinen nain^afteften Partien, bie er big je^t t^eilö

in 33e^inberung ber augenbtirfüd)en 3>ertreter, racburd)

immerhin eine 2tniüartfd)ait barauf ern?orben wirb, t^eitö

enbgittig im iBefi^ ^at, nenne id) u. 3t. Ätauö Waffen

(„6tranbgut"), ©anfetmann („Xeftament beö großen

j?urfiirften"), ©ropinquifitcr („©on 6arIog"), ^aftor

(„Butter ©ertrub"), ^atriard) („Ükt^an"), a9olfl)arbt

(„@ie i)at i^r ^erg entbedt"), ^meg 9^a(p^ („®^«t

(gffej:"), 9tector („^ermann unb 3)orot^ea"), ©drtner

Ritter („©raf 5iÖalbemar" ) u.
f.

li). Stuf feinen @aft=

fpielen, fo u. 21. mit ^räutein Ulrid) unb ben .^^erren

^ardig, ^^crt^ :c. in D'ieid)enberg, fpiette er aud) unter

e^renber 5tnerfennung be^ ^ubtüumg unb ber (SoEegen

ben 3:annI)ofer in 33enebir' alter „^^atf>i(be" unb ben

©tabtmufifug 9J^it(er in „Äabale unb ^iebe".

©eboreu am 23. October 1845 in Breslau, wo

fein 3>ater föniglic^er ^Beamter war, trat er juerft in
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@örti^, bann in (^logau, Merauf in Äiel, Stratfunb,

Serlin, kernet, 3:ilfit unb Sluggburg auf, als §elben=

fpicier unb üielfad) and) alg Df^egiffeur ti)ätig, wo er war.

iBonl878 big 1880 mar ertec^nifd)er3)irector beg ©tabt^

t^eaterg ju ^iegnil^ unb erwarb fid) bcrt mit cerbältni^^

ma^ig !(einen ilRitteln grc)5c unb nad)^attigc Stnerfennung.

3?on feinen fpäteren (Sngagementg fei nur be^fenigen

cii^ Dffegiffeur unb ©djaufpieter am ^Belle = 51lliance=

^^eater in ^Berlin (5:rn?ät)nung getrau; Dort trat er

u. ST. mit 2JJarie @ce6ad) unb ^rancigca ©ttmcnreid^

auf. ®eit 33eginn beg ^a^reS 1885 ift er ?iJHtgticb

beg .<poft^eater^, womit boffentlid^ feine 9S>anberungg=

periobe für immer i^ren 'i}Ibfd)Iu^ gefunben l)at.

^aul 3^"^ M^i^i fii^ fd)öne§ 2:aient für fd)arfe

C?^ara!terifirung, ein wo^tflingenbeg unb Mftigeg (Sprad>=

organ unb feinet S^'erftänbni^ für basi 5©efen feiner

Atollen. ®ie treffe i)at bieg aller Orten, wo er auf=

trat, mit 2öärme anertannt. OScar ^(umenttial

§. 33. nennt ihn im „33ert. Zo^U." einen „f)umori[tifd^en

ßuftfpieloater i>cn tapfer jugreifenber Saune''.



Die CDper.

3rsne von Cf^aüanne.

®te " 5Dreöbner Oper erfreut iidc) beg 6enetbeng=

wertl^en 33e[i^eg einer crften 2t(tt[tin, ireli^e jung,

fc^ön, biird)au^ mujifaü[d) gebilbet ift unb babci eine

pra(^tboIIe Stimme befil^t. ,3renc bon (5i)aöa nne

i[t noc£) feine üollenbete Äünftterin, aber fie tüät^ft

mit i^ren großen 3^£cffi^ u"^ inner!^a(6 i^xtß ber=

^ttnifsmä^ig furgen ©ngagementS ^at fie auperorbent=

Itd)e §ortf(^ritte gemad)t unb namentli(^ ein überrafc^enb

fc^öneä bramatifdE)e^ ^arfteßungööermögen befunbet.

SBenn fie auf biefem 3Sege t?orirärtg gef)t, l^at fie ent=

fd)iebene Siniüartfd^aft barauf, eine gro^e Sängerin gu

Werben.

(Sie ^at ha§ ^m^ baju: i^re Intonation ift fel^r

(obengn)ert^, ber ©efanggßortrag correct unb au§bru(f6=

ooü nnb i^re Stimme erfreut burd) it)ren Umfang unb
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5öo^Ifaut. '^n§ Sljujena, ^-ibee, l>(mnem, Ortrub,

Stbriaiio unb in anbeten ^((tpavtien fann [ie fcbon je^t ben

95erg(etd6 mit berül}mten 25ertreterinnen it)res %ad^t^,

wie §. 33. ^rau 9tofa '^^apier, anfnef)men. 2luc6 in i^^em

8piele üeiTat^ fte bereits eine ]t^x anerfennenön)ertt)e

©eiüanbtbeit nnb ^^outine. iBefonberg gefallen mir

ifire plaftifc^en ißenjegungen nnb bie gan.^e il^obteffe

i^re§ Sluftreten?. (5;rn)ä9t man, ba§ Jyräutein oon

(5&aoanne erft fur,5e 3eit &ei ber iBüt)ne ift, wirb man

i^r geraip eine glänjenbe ^ju^unft prophezeien.

^rene öon S^ananne ronrbe in ©rag geboren; itir

SSater ift ber f. f. Wajor 3'^f^P^ ^"^^ (5t)aDanne. ®ie

fottte urfprünglid) Jllaoier=Äün[t(erin tt)erben, aU fie

eines fc^öncn 2;agee ibr ?[Rei)'ter 31>i(^e(m 'i)Jiet>er
—

nnter bem (Sompcniftennamen fRem\> befannt — bar=

auf aufmertfam machte, bap fie eine febr fdiöne ^Stimme

hah^, bie fie ansbitben muffe. ©ie ftnbirte bat)er

©efang unb 'DJiufif am 2Biener (Scnferoatorium, wo

ficb ^^bre 'OJiajeftät bie Äaifcrin ©tif ab etb oon Oefter=

rei(^ fo fei)r für fie intereffirte, bap fie ibre 2üiebi(t»ung

auf eigene Soften bewerffteüigte. ®er jungen ®ame

würbe baö ©lücf ju 3:beil, glcirf) aus bem C^onfer=

oatorium an bie t)iefige ^^ofbübne ju fommen, loo fie

I)eute ba^ erfte Slttiftinnen = ^ad) fingt. ©eftr öiel

oerbanft fie aiiä) bem ^rofcffor 9^e§ am SBiener

ßonferöatorium ; er, ber aud^ ber Vebrer Jbcobor

9fteid)mann's war, lebrte fie jene gute ®6u[e, bie wir
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ie^t an i^r beirunbern. ®ie wirft er[t feit 2tpri( 1885

an unferer Oper unb iüünf(^en wir nur le6I)aft, bnp

jie un§ no<i) (ange ermatten bleibe, benn an iserfucöen

aller 2(rt, fie unö ju entreißen, bat eö ni(^t gefei)tt!



Caura ^riebmann.

3öir befi^en in ^yräulein Saura j^riebmanu eine

augge5eid)nete (5otoratur|ängerin. Sie »erfügt über

eine gefcbmeibige unb biö in bie ^örf)[ten Sagen Ieid)t

anfprec^cnbe unb fräftige ©timme, beren Sftegifter fie

gefcbicft mit einanber ^u Derbinben i^erftebt. ^^xt

(5o(oraturen finb rein unb briUant, fie befunben jenen

feinen inujifaül'd)eti ®inn, ber nur ed)ten Äünftlernaturen

inne n)ot)nt. Sie i[t if)rer pertenben Gcloraturen wegen

ßon ber 'treffe id)on njieber^olt mit 3^""^ -i"^ ''^^''^'

gülden inorben. Uebrigens entbehrt it)r ®e[ang andc)

beg bramatijrf)en ^euerö nid)t, wie bieg 5. 33. il^re

^^onna Slnna im „©on ^uan" beweift. (Sine fe^r

intereffante iBüi)nenerf(f)einung
,

f(^(anf unb tempera=

mentootl — ift fie für bag 2f)eater wie gefi^affen. ©ie

ift aud) in fd)aufpielerifd)er 23e5ief)ung eine I)eröor=

ragenbe Äraft unb fo ^at fie alle 2lnwartfd)aft barauf,

mit ber ^^ü ^^i^ beften C^otoraturfängerinnen ©eutfd)=

(anbg beigejäfitt ju werben.

Saura ^i'iebmann ift eine Spree=:M)enerin, fie würbe

am 8. Stprit 1860 in Berlin geboren unb ba fie fcbon
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frü^jeitig gro^e mufüalif^e ißegabung §eigte, [tubierte

fie auf ber ÄDntgUd)en .r^o(i)fc^u(e ju Berlin (1874

big 1877). 3)an! bem f)erüorragenben ^e^rer=(Snfemble

jener ^tit geno| fie eine nuggeseii^nete Sluöbitbung.

S)ie ^^rofefforen ©ngel unb ®cf)ulje nnb bie unyer=

ge^ü(^en ^itgtieber beg ©d^aufpiets: ^-rau g-rie6=

33lumauei* unb 33ernbat gaben i^r eine üortre[f[id)e

(Srgie^ung. ^^^re ©Itern [cE)euten feine Soften; burd^

bie ©etüiffen^aftigfeit nnb ben unermüblii^en g-leif^ ber

Äunftnoüije iDUvben bie[e Opfer reid)(ic^ belohnt, bcnn

am 30. '^uni 1877, in ber legten öffentlichen Prüfung

ber Äi.Mtiglid)en .»podifc^ule, unter Leitung ^rofeffor

3ofep^ 3'^^<^^tt^'^/ ^^urbe fie mit ben größten @^ren

unb ben l^erjlid)ftcn @Iücfraünfd)en für bie 3"^""!^

aU Opernfängcrin entlaffen.

5)ag erite ^mgagcment ber Äünftlerin ttjar am

33rcmer ©tabtt{)eater, njelc^eö bamalS üon SSlaj: ^o^t

geleitet irurbe. ©ie bebütirte mit beftem ©rfotge als

Königin in ben „^pugenottcn". ©ec^ö 'iBJonate fpäter

fang fie fd)on biefelbe dioU.^ am iöerliner |)Dftl)eatcr

mit tt)ad)fenbcm ©eüngen. ©ie ^atte übrigeng bamalg

nod) ad)t ^al in ii3er(in gefungen unb njurbe bort

auf alte mögüdje 2öeife augge5eid)nct. !^\\ 33remten t)er=

lebte fie gtoei fe^r glürflid)e !^ci^xi. ^ublifum unb

^^reffe t)er^atfd)etten fie. ©o äußerte bamalg bag tor=

ne^mfte 33remcr ^iati, bie „^^efer^^tg." u.2t.: „g-räulein

^•riebmann bringt alte lüefenttic^en ißebingungen für



224

ben (Srfolg ber -^artie Stmina in ber „9^ad)tn)anbterin"

mit: bie 3w9ettfetid)!eit in ber 6r[(^einung, ben Sßol^l=

flang beg Organa, bag feine (^efü^l für bie D^tein^eit

beä Soneg unb eine ungett)öt)nnd)e 5ßo(ubiütat, bie fic^

füf)n on bie »ertüicfelteften i^erjierungen wagen fann.

3)a§ fie, wenn man erwägt, ba^ jie bei unö erft §u

Slnfang ber (Saifon bie Sretter betrat, fid) ungewß^n=

Ii(^ rafd) in i§re bramatifcf^en Slufgaben fo weit ai^ mög=

H(^ eingelebt I)at, ift g[eid)fallö oft conftatirt werben;

fie (eiftet bereite jel^t in jcber ^^infic^t mei)r ober

weniger 53ebeutenbei6 unb fie giebt ben 3wi)örern oor=

weg bie (^ewi^^eit, ba^ fie fort unb fort no(^ eben

fo gro^e wie rafc^e ^ortfc^ritte machen wirt». ®tefe

©icf)er^eit oertie^ aucf) i^rer 9(mina einen nod) 6efon=

beren 9tei§ unb baö ^^ublifum fc^ieb oon i^r mit ben

allerfreunblid)ften unb angenet)mften (;^:inbrit(fen.''

(Später folgte Saura ^^riebmann einem et)rent)oßen

Stntrage nacf) £ö(n, wo fie ba(b ber crftärte lOiebUng

bee '^ubtifumö würbe. iBIätter oom Dfiange ber „^bU

nifd)en Leitung" würben nid)t mübe, ben neu aufge=

gangencn ©efangäftern ,^u rühmen, ^^xt brillante

2:ed)nif, i^r innerlid}er, jum ^ergen fprec^enbe Slon,

i^r reiner S^onanfat^, il)re meifterl)afte (Sotoratur unb

anbere ^orjüge würben ftetio mit befonberer SSärme

^erüorge^oben.

@!g war ein fluger <Sd)ritt, ben fie unternal)m, bafj

fie fid) oon i^rem Äölner (Sngagcntent lo^rifj unb bem
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Statine großer '2)^u|if=3lutoritäten folgenb, nacE) ^ariö

reifte, um bcrt bei ber berühmten ©efang^meifterin

^paiiüne 33iarbot=@arcia ficf) lüeiter ju üerüoüfommnen.

33et)or id) fie jebocf) auf i^rem 2(u§f(uge nac§ ^^arig

begleite, geftatte icb mir nocf), (ginigeg über i^ren

2tbfd)ieb am Äotn 5U bemerfen, it»ei( fi6 ber Äunft=

(Snt^Aufiaömus ber jTibeintänber bier im betten ©fange

geigte. Sie trat als i)Jiartba auf unb es regnete iBIu=

menförbe, groß unb ftein, ^(umenfiffen, i8(umen=

2luffä^e u.
f.

n?., fo ba^ frf)(ie^ü(^ hit ^ü^ne einer

§tora='i(u0ftettung glic^. O^orf) nie ^atte man auf ber

Äötner ißübne eine feiere iBtumenfütte gefe^en. 3)a^

^ubüfum jubette ber tatentootten unb beliebten, babei

fo üielfcitigen unb unermüb(icf)en Äünftlerin ^u unb

wottte i§r für bie ibm bereiteten bieten genupreictien

Stunben bauten.

(5ie ftubierte ein ;5abr (ang bei ber ©arcia unb

innerhalb biefeö fe§r intereffanten ^a^reg ^tte fie

üottauf @e(egenf)eit, bie 2Reifter @ounob, 2?erbi,

2;t)omaä unb 5J^affenet u. 21. perfDnU(^ fennen

3U lernen. ®iefe ftettten i^r baö befte 3^"9'"B ^^^^

i^r Äönnen an^ unb animirten fie fogar, fic^ für bie

©rcBe Oper oorjubereiten, bocf) gcg fie es in löblid^er

3ßeife üor, i§ren i!anbö(euten treu gu bleiben.

^n ^ari§ fang fie in mel^reren großen Soncerten

öon '^aiSbeloup, $?amoureuy unb 2tnberen. %ud) beim

Stiftungsfefte bes SDeutfd)en Ouartettbereing gu "^arig

15
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trat fie auf, lüobei bcr prcu^ifdie ©efanbte, ^ürft

i5of)entct)e, ber D]"tt'iTetct)ifd)e ^ctfcfcafter, @raf SBimpffen

unb bie ©räfin ©impffen, ber belgi[d)c ©efaubte iöopenö

iinb anbere ^erüorragenbe ^er[ön tief) fetten zugegen iraren.

Sie iDurbe bort fetn* gefeiert. 3)te D^eferate in ben

fran^iöfifi^en ^tattern — biefetSen liegen mir im Ori;

ginat bcr — fprad)en mit großer 5tnerfennung t>on

i^ren l^eiftungen unb prcpt)e5,eiten \bv eine gtän^enbe

^ufunft.

2>on '^arie würbe fie nad) einem fet)r beifällig

aufgenommenen ©aftfpiel für bie ^iefige Oper engagirt.

®ie c^ünftterin füMt ficb, wie iä) biee aug ibrem eigenen

^unbe tvei^, fcbr gtücfüch in 5)rei?ben; bae ^-^cft^ateer

fc^ä^t fie aU ein Äunftinftitut erften jRanges unb bie

ou^erorbenttid)e 'IRufifpflege in ©reiben i)at für fie

ettttag febr 3(n6eimelnbeä. Sie bat ficb ftier eine 6ert)or=

ragenbe Stellung erworben, unb ^ubüfum unb 'treffe

fommen i^v g(ei(^ fpmpat^ifd) entgegen.

^•räulein ^yriebmann ift wieber^olt aud) alö (Soncert:

fangerin aufgetreten unb hat al§ folAe nicbt minber

bebeutenbe (Srfolge erhielt.



•TJeben ber erften 2((ti[tin ^yrdulein oon (5()aüanne

wirft am ."noft^eater a(ö jweite 2l(ti[tiu [yräulein

3J?atf)ttbe Rummel; geprt fie auä) niAt 511 ben

erften munfafifc^en Äräften unfever. :^ül)ne, fo feat fie

borf) ein fcf)5neä Organ unb fü^rt ifere ^^artien mit

töb(i(^em ©eüngen §u 6nbe.

®ie er^iett ifere mu[ifa(ifrf)e 5(u6bilbung in 9J?ünc§en

im ^al^re 1879 an ber "O^ufiffc^ute beg ©efangg^

profefforS c^et>. dJaä) breijäbriger Unterrid)te3eit fam

fie in bie ©efangöHaffe ber ^rau 3^d)mann=2!öagner,

«30 fie i^re ©tubien »oUenbete. 2(m 13. ^uni 1883

erl^ielt fie ben ©^renpreig am ber Äönigsn}arter'fc^en

2Rarimiüang = Stiftung für bramatifc^en ©efang unb

1882 big 1884 »irhe fie ciU 33lumenmäbc^en bei ben

^arfifai^2tuffü^rungen in 33at)reutt) mit. 35cn ba auä

würbe fie an iici§> ^iefige .'ooftbeater berufen, tt)o fie

nun feit brei 3^^^^" tptig ift unb aud) an ber ^of=

firc^e als Äirdienfangerin fungirt.

15*
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35er 2)^e3jo[opran ber Äünftterin befi^t "^üüt unb

2['[?el)Iflang, aber fie ift aui^ eine üürtrefftirf)e ®rf)au=

fpieferin. ^e[onberö |3räd)tig i|'t fie aig 9fif)eintod)ter

mit i^ren Seiben 9fi^etn=®c£)ireftern, ben ©amen S^teutl^er

unb ^riebmann.



TXiavie 3a(^n.

^as jüngfte n)ei6(id)e 9}^ttgtieb unferer Oper i[t

^rl. ^Dfiarte ^a^n, benn [ie trat f)\tv — unb überhaupt

im fieben jum erften Wate — am 6. ^-ebruar b. ^.

als blutjunge Äunftnoüi^e at§ 5ttice in „stöbert ber

S^eufet" auf unb njurbe bann fofort auf brei ^al^re

engagirt. ©teicb ?yräu(ein öon (5;t)aüanne ^atk §räu=

lein ^^üi)nf bie in 2Bien geboren njurbe, bei ^rofeffor

9tef am SBiener Sonferbatorium i^re @efang^=

ftubien mit glüdftic^em (grfolge gemacht.

O^ne 3*^^^^!^^ ^[^ ^^^ junge SDame ein melber^

fpred)enbeg S^atent. ^f>re fd^öne ©opranftimme ift

befonberg in ber ^ö^e unb 2:iefe rec^t umfangreid).

Ueberalt terrätt) fic^ bie gute ©d^ule. ©e(bftt)erftänb=

tid^ ift fie noc§ nicf)t fertig — fie mu^ nod) gar fleißig

ftubiren, aber wenn fie, woran wir nic^t gweifeln, i^rer

'Äunft mit (Sifer obliegt, wirb fie mit ber ;^z\t eine

öortreffüdie ©angerin werben, ©as fünft[erifd)e (Streben

§rl. ?0?arie 3^^u'6 ift ein t5bli(^eg unb fo fann man

i^r nur raffen, bei i^rem Stuftreten nic^t fo befangen

gu fein — i^re au^ge5eid)nete Stimme unb ibr bra=

matifdbeö Spiet büjjt baburc§ unwillfürüc^ ein; bod^
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bag Lampenfieber läßt mit ber ,^nt jAon nacf), unb

bem ^iif'^^"^'^ W'^^ 3^^ß^^^ ^i^^ ^^"" ni(^tg ben

@enu^ an if)ren $^ei[tungen trüben.

®er ©eneralbirection fann man nur ®an! bafür

lüiffen, ba^ fie bei Reiten für ben bramatifchen 9^a(^=

)vuä)^ forgt: gute (Sängerinnen finb fetten unb bie @e=

fangötunft lt)irb nic^t geboren, fonbern fie mu§ ftubirt

n)erben!



2natI]iI5c Cöffler.

SBa^renb bie H^^er ern)äf)nten Sängerinnen eine

glürflid)e (Saniere gemaci)t t)a&cn, inbem fie fa[t un:

mittelbar aug bem (5onjert>atürium an erjte beutfd^e

©Ulanen gelangten, »ar ^-ortnna ^^räutein ^a 11^ übe

Soffler nirf)t fo !^c(b. Stuf il^rer fün[tteri)(^en Sauf=

6a^n fanb fie me^r 3)ornen ciU Doofen unb fonnte,

tro^ i^reö el>rti(^en 'Strebeng unb if)reö fd)önen

'Xatenteg, nid)t biejenige Stellung erringen, weld^e

i^rem Äonnen entfproc^en t)ätte. ©od) ift nod) nic^t

atter Sage 2tbenb unb immerf)in fann fid) „Sitten, Sllteg

n^enben".

(geboren lüurbe fie am 12. Stpril 1852 in ©arm=

ftobt aU 5;oc^ter beg (5)ropt)erjoglid)en Kammer:

'äJJufifug 3*^^^""^^ Söffler unb erhielt ben erften llnter=

rid)t öün ber anerkannten Sd)aufpielerin 2lgneg ©ppert.

3n§ funge D^oüije trat fie in ben 35erbanb beä S)arm=

ftäbter ^oft^eatere unb ttiurbe SInfangö mit Heineren,

bann aber mit größeren diotim aU jugenblid)e Sieb=

baberin betraut unb errang alä S^erefe Äroneg, ^enetta,

^erbita unb ^^eonie („^rauenfampf") fogar gro^e

(Srfolgc.
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3)er .'^uo^ ncidj ber ^rembe iübvk ne im 2öinter

1870 nad) Bremen, icofelbft i^r fcbon ©efange^

Partien übertmgen würben. 3S^o^renb ^cs äßinterö

1870 big 1872 rairfte fie in bem bamaügen ®trampter=

^^eater in 3Bicn aU Soubrette unb rourbe ]"d)(ientid)

für baffetbe ^acE) an bag l^iefige ^oftl^eater engagirt.

.^ier blieb fie bis jum .^öerbft J882 unb irar in ben

testen 3<i&i"C" fiift auö|"db(ieijlid^ in ber Oper be)'d>äftigt,

uac^bem fie im (^^efang bei ibrem ücnreff(id}en £'e^rer

.r->errn Jpofopernfänger (Sieb berger tt)efentüd)e 5ort=

fd)ritte gemacht batte.

2tm 1. September 1882 ging fie nacb 3!)üffelborf

ate (Soloraturfängerin unb füllte baffetbe ^^acb bie

nä(^ften 3njei^ai)re in ec^rcerin aus;. JBie tiorgüglidb

fie a[g (Jptoraturfangerin irar, fann man aus ben mir

torüegencen llrtbei(en ber 'treffe erfe^en. Sie trat

at§ „(Carmen" in SDüffelborf ni(^t weniger aU 23 ^ai

auf. @iner intereffanten ^ritif be§ „.^üffctbcrfer

Stnjeigere" entnebme idi folgenbe ^^^araHele ^wifcfeen

ber Signcra SrebeUi unb ^^J^atbilbe Vöffter. ©g tjei^t

bort u. 2(.: „. . . 2)ie (Sarmen ber Signora Strebetti

war atlerbings eine gan; anbere atg bie (Carmen unferes

^räulcin £'öff(er. Unb wir woUen es :^ier fofort aue=

fpred^cn: fo meifterbafte Effecte ©rftere and} ^u er=

fielen oerftanb
, fo ift boc^ bie l'offter'fcfee Carmen in

feiner 3Seife baburd) in ben 8<^atten geftelTr worben.

^m ©egentbeii: ber 3]erg[eicb ber (Carmen beg ^räutein
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:[^öff(er mit ber ganj unjtt)ei[el{)aft bebeutenben Garineii

ber ©tgnora 3^re6eII{ ^at gegeigt, ba§ ^raulein l^öffter

in einer gerabeju muftergiüigen 2öeiie bie Sannen

auffaf^te iinb barftcHte. ^atte bie geniale 0))er ^ijet'ö

^ier in ®üffe(bor[ einen fitr ^h*ot»injiatBiif)ncn nod)

nic^t bagen)e[enen Df^oUen: unb aud) !ün[t(erifd)en

(grfolg, fo i[t bae^ t)auptfäd)Iid) ber Carmen be§ g-räu:

lein Söffter gu üerbanfen. . . . ®ie (5;armen ber

SlrebeUi i[t eine ^erjtofe £o!ettc, bie mit ?0^änner=

I)er5en fpiett. T)k Carmen ber £'öff(er i[t ein gro^e?

^igeunerfinb, ba^ immer e^rüd) glüf)t, menngteic^ ibre

Steigungen ra[d> wed))'eln. 3llle^ in Slllem ift bie

(Sarmen beg j'^räulein ^öffter feffelnber, a(§ bie ber

©ignora $;rebetti." @e^r gerühmt lüirb aud) it)r

„(Sarlo Srogc^i", ibre maxk („9^egimentgtod;ter"),

i^re g}^abeleine („^^oftiaon"), i^re ^^^ene („Eignen")

unb anbere Spotten. 3^^^ fauberen unb padenben

(Sotoraturen unb i^r begagirteö ©piel fanben in gleicher

3Bei[e (eb^afte Stnerfennung.

£ranf§eit ^Xoana, ^J^at^ilbe l'öffter, bie i^r ange=

tragene 55ertängerung be6 ©c^meriner ©ngagementö

aufzugeben unb ein ßotleg ^a^v lang gu paufiren.

@eit bem 1. ^uni o. 3- ift fie wieber ^ier t^tig

unb berwenbet, lüie fie in ibrer eigenartigen fronte

mir fagte, „bie Sorbeerbtdtter nur noc^ §ur Söür^e ber

©peifen", — ira^ aber teineönjeg^ fo fc^limm ift, tt)ie

bie peffimiftifd)e ^ünftterin urt^eilt, ttjenn mir i^r aud^



— 234 -

gent ^uc^eben ttjollen, ba^ i[)re fc^cnen unb umfang=

reiben 2timmmirte(, ibre oortreffücbe 3cbute unb il)re

auö9Cgeid)nete fdjauipieterifdie 9toutine ibr öcn dt^d)t^:

njegen eine bebeutenbere Stellung am bie|igen .^cf=

t^eater batten einräumen muffen, alz hm tbatfärf)üc^

ber -^all gu [ein fdyeint.



Cberefe ^Halten.

©ine ^rimabonna assoluta wie bie großen ©änger=

innen im vorigen iinb in biefem ^'a'^i^ftunbert, wie eine

'^axa, ßatalani, ?3caübran, eine (Sc^röber=®ebrient, eine

^ennt) Sinb unb eine 33ürbe=9^et) i[t cmä) bie genialfte

unb berü^mtefte vSängerin ber jpcfoper unb überhaupt

eine ber größten ©efangefünftterinnen ber ©egenroart:

grl. 2;^erc]e^üJ?a(ten, bie ^^-^auptjugfraft unb ber 5Jkgnet

beS Sl^eaterö, beren -Rame auf bem S;]^eater5ettel fd)on

genügt, um bie D^iaume be^ Äunfttempelg ju füllen,

^ie berbient in 2ßa§r§eit bie 33e5eid)nung ,/^rima=

bonna assoluta", benn fie i[t eine Stugerwa^Ite ber

9Jiufen, njelc^e alle Si^equifiten bereinigt, bie eine ©angerin

er[ten OftangeS aueima(i)en: eine mäd^tige, mobutations=

fähige, n)ol)l auggeglicf)ene, in ber S^b^t mt in ber 3:ieie

gleich n?o^tflingenbe,tt)unberbarergreifenbe®opranl'timme,

eine ^errlic^e, iunoni]"ct)e, eta[tifcf)e (sr[c6einung, einen

ebten, fc^önen, ausbrucfä bellen SXop], 3Särme beä ®e=

mU unb Se6§nftig!eit ber ©mpfinbung, meifter^afteö

S^arftellungstalent, eine iBegeifterung6iäl)igfeit, bie ben

."pörer unwillkürlich mit fid) fortreißt unb einen fasSci^

nirenben 3^"^^^ i« i^rem SSefen, i^rem ©efang unb
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Sp\d, beffen 3S>ir'furt9 ficf) 9^iemanb ent^ie^eu fann.

2lber alle biefe (5igen[d)aften erfc^öpfeu bie (Eigenart bie[er

auf5ci"DfbcntIid)en ©ängerin nic^t — bag @enie tft eben

iinbefinirbar, eg ift ein @e[d)enf ber ©ötter, öolt (^t-

baben^eit unb Viebreij, ba§ burcb eine 5(natt)[e nur

öertieven fann.

^(^ fenne alle bebeutenben bramatifcben Sängerinnen

ber ©egentuart, — aber feine ftat mi(^ burcb i^re

Seiftungen fo entjücft, [o beiüegt unb jur 23en)unberung

^ingeriffen al§ S^berefe ^D^olten. S^ie SBirfung if)rer

®cE)öpfungcn liegt cor Willem in bem ^eiligen (Srnft,

womit [ie an ibre/ oft [o fd}wierigen, 3lufgaben heran-

tritt. 3ßenn ber Siebter fagt, ba§ mau bag gange

Seben einfe^en muffe, um baö :?eben ju geiüinnen, fo

fann man bei 3;l)erefe ^D^alten fagen, ba^ fie i^re

gange ^erfonlicbfeit, il)r ganjeä Jlönnen unb Sßiffen

einfet^t, um bie @ebitbe ber 2;Dnfunft in ntiirbigfter

imb gelungenfter 2öeife jur Rettung gu bringen, ©o

ift fie eine n)eit)eüotfe unb eble ^riefterin beg ©efangeS

in beg 3Borte§ befter 33ebeutung. 3^be Duelle, welche

fie barftettt, getüinnt burd) fie erft 2eh2n unb 23ebeutung,

benn fie burcbgeifttgt unb belebt biefelbe gang fo, iüie

ee einft bie ©d)röber = 5r)eorient unb bie 33ürbe = 9cet)

getf)an ^ben.

®(^on in einem fürglic^ erfd)ienenen Sßerfe: „£'euc^=

tenbe ^-adeln" — 9J?inben i. 2Ö., '^. (5. (5. 33rung,

— ^aht i<if flüchtig auf biefe p^nomenale (Srfd}einung
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aufmerffam gemacht, aber biefetbe ücrbient bie ein=

ge^enbfte 33cac^tung unb ^öürbigung, unb eg gereid)t

mir jur f)okn ^reube, ba^ e^ mir üergönnt i[t, t)ier

ein ebenfo autf)euti[(^eg mie er)'d)opfenbeö SebemS^

unb Äünftlerbitb ber großen (Sängerin unferer 33üt)ne

5U geben.

S:^ere[e Waikn mürbe in ^nfterburg in Oftpreu^en

am 21. 3uni 1855 geboren, ©ie »erlebte i^re £inber=

ja^re in ©anjig, mo^in i^r 2]ater, ein l)ö§erer OJ^iütär-

beamter, batb narf) i^rer (S^eburt üerfe^t mürbe.

®c^cn ti^üt)geitig jeigte fid) i^re gro^e ^Begabung

für bie 'OJJujif. ©ie mar ein ed)teä SS^unberfinb, benn

bereite mit cier ^a^ren fang fie aUe 2Irien unb lieber

na(^, bie fie L^on i^rer ?[Rutter ^örte, meti^e, o^m ®c=

fangeunterrid^t gel)abt ju t)aben, f)äufig in (Soncerten

gro^e (Srfolge erhielte.

2Sie ben ©efang, liebte J.^erefe SJiatten auc§ bai3

(Slabierfpiet unb eignete fid> fc^on in ber frü^eften

^ugenb gro^e g-ertigfeit barin an.

^U il^re eitern nad) 23ertin überfiebelten, na^m

fie auf 5(nrat^en beg feiner ^dt bielgefeierten ?0^itgliebe6

ber 33erliner ^^ofcper, beä ^errn SöomorSfi?, ber fie

gufältig in einer @efeafd)aft prte, @efang6unterric^t bei

bem ^^rofeffor an ber ^od^fd)ute, ©uftab ©ngel. 33iä

bat)in §atte fie gar feinen ©efang^nnterric^t gehabt.
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9?oc^ me^r|ät)rigem ©tubium bei bem ©enannten

unb bramatt[d)cm Unterrid}t beim ^->of[c^au|pie(er ^a^t,

betrat fie 1873 jum erftcn ^ale bie Sü^ne unb

5tt)ar aU ^amina („^auberflöte") am ^ie|igen ^of=

t^eater, wo fie bann nod) atä 2lgatt)e („^reif(^üty3

unb ©(fa („^o^engrin'O ntit fenfationeUem (Srfolge

bebütirte, fo ba{3 fie [ofort auf (ängere p^dt engagirt

njurbe. 3^r würben [oglei(^ bie grofjen |ugenbti(^=

bramati[(^en Partien wie 6()"a, ©lifabet^, @enta, @öa,

'üRargaret^e, ^p^^S^"'^ 'c. übertragen, ^m Saufe ber

3at)re folgten bann noc^ 9tejia („Oberon"), ^-ibeüo,

2lnniba, i^iüiane („gjJerlin"), 3fo(be, ^rifa („9fi^ein=

golb"), bie ißrün^itbe („2öa(füre"), ©iegfrieb („®öt=

terbämmerung"), Äunbrp („^arfifat") u. ü. 5(.

^n Slnerfennung i^rer 3Serbienfte ernannte fie 1880

@e. ^JJajeftät ber Äönig Mbert üon iSad)fen jur i?am=

merfängerin. ©d)on bamalg war fie bie erfte Sängerin

beg ^oft^eaterg. ^i)xt Stimme ^atte nod) an 9J^aAt unb

©tan^ gewonnen, i^r (Spiel war ein burd)geiftigteg unb

meifter^afteg unb leine £ünftlerin unferer Oper fonnte

iiä) mit ibr meffen.

S^atürlid) rii^tete fi(^ au(^ bie 3tufmerlfamleit beö

Sluölanbeg auf fie; fie erhielt 1881 eine Ö'inlabung

nac^ Sonbon, wo fie bei ber bortigen bentfd)en

Oper „T^ibelio" unb 2öagner=*^artien mit großem (Sr=

folge fang.

®ie 2Bagner=©ängerin par excellence, weldie bie
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©c£)öpfungen beä 'ITieifter^ in gerabegu unüBertreffüd^er

Sßei[e in @e)'ang nnb Spiel oerförpert, bie poetifc^fte

unb bejaubernbfte ©([a, (S(i)abetf), ©oa, Senta, 33rün;

l)ilbe, ^folbe unb Äunbrt) mu§te felbftüerftanblic^ au(^

9tid)arb 3Sagner entwürfen. (Sr prte [ie jum erften

9Jfate im ^ahvt 1881 in ®reeben gelegentlich feiner

^iefigen 5(nn3e|en6eit unb er war oon ibrem @enie fo

fe^r l^ingeriffen , bap er fie noc& an bemfetben 2tbenb

aufforberte, bie .^unbri) ^u fingen.

Ueberbies rid)tete ber 'T)^eifter au^ Palermo am

26. S^Döember beffelben ;\af)reg einen 35rief an bie

Äünftlerin, n)orin er fie ncd)ma(0 bringenb bat, in

33at)reutb aufzutreten.

^d) bin in ber !['agc, biefcn Q3rtef l)ier mitt^eiün ^u

tonnen. (Sr lautet:

„©ee^rteftes J^räulein!

2)er fc^öne Ginbriicf, ben ic^ vox Äurjem öurc^

i^re Seiftung als Senta im „^-üegenöen ^oUänber"

erhielt, rairft in mir fort, fo baf? id) ^l)nen je^t ben

. 2Öunfc^ au5fpred)en muf5, aud) 3ie bei einigen ber

näd^ftjädrigen 3(uffüfjrungen beä „^^arfifal" mitrairfen

ju feigen. Sd)on je|t l)at mid^ bie 9.^ortreffüc^feit

be§ 2:enoriften öerrn ©uöe^us beftimmt, ^slmen 'Seiben

„^riftan unb ^sfolbe" jur Xarftellung in Bresben

anjuempfe()len , ba ic^ bie 53efe|ung ber übrigen

^^artien ebenfalls gut ausgefülirt miffen fann.

W\x märe es bann befonber§ died)t, wenn Sie
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and) in i'onbon, molj'm 3ic firf) ja engagirt ^6en,

bie ^sfot^e barftcütcn.

W\t ben beften 3i>ünfc^en rerbleibe xd)

^^§r crgebenfter

Palermo, .^otel beö ^^a(me§. Slidjarb 3S agner."

©g tft 6e!annt, mit meld)' au^erorbentü(i)em (Sr=

folge ^^ere[e malten 1882 in ^ai)reut^ bie „Äunbr^"

fang. £)ie fo I)ert)orragenbe, Don bramati[d)em ^^-euer

be[eelte Seiftung ber ^ünftlerin ri^ bag ^ublifum ju

[tüvmifc^en Ovationen t)in. 9^ad) bem brüten 2lcte

erfc^ien Söagner in feiner Soge, bonfte unb fu(^te burc^

.^anbbemegungen ben 33eifaU Don fii^ auf bie Äünftler

obgulenfen, inbem er auf ben 33or^ang beutete unb

felbft in bie «pänbe !Iatfd)tc. ©arauf^in ert)o6 \iä)

benn and) ber 33ort)ang unb bie Äünftler, unter i^nen

natürlich aud) ^^räulein ^3}^alten, geigten fid) in ber

©(^lu^fcene, üon bem ^ublifum mit I)Di^fter 33egeifte=

rung begrübt. ®ie naml)afteften iBlätter waren ein=

ftimmig in ber 2(ner!ennung biefer gottbegnabeten Äün[t=

terin. ©o fc^rieb bag Organ beö ?D^cifterg, baö

„iöciijreut^er 3:ageblatt" u. 21.: „ . . . 3^re ©timm=

mittet finb grof^e unb umfangreid)e, in ber ^^^5I)e unb

3:iefe gleii^ ebel iinb reijüott; it)r ©piel naturgetreu unb

wa^r, babei majjüoU unb bccent, ob bie ©efü^te I)ei^

oerlangenber l'icbe unb finnlid)en 33cgel)reng ober ob üer=

te^terStotj, aufwaüenber^orn, bie ^crj^erreinenbe 33er-
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jtüeiffung, au^jubiiicfen finb. ®{e rau^e, roilbe Äunbri)

beg erften Stufguge^ gelang i^r ebenfo gut wie bie

gebrochene, bü^enbe bce britten. ;3^re Äunbrt) war,

mit einem 3Borte, eine 6i§ in'§ f(ein[te $Detait burd^^

gebttbete unb feffeinbe bramati)d)e unb gefängliche

Seiftung. Sßie iüunberbar ergreifenb war if)r ^^mmer

unb 2;roip ju 'Seginn be§ ^weiten Stuf^ugeg, wo [ie

oon Äting^ov ju neuen ®ien[ten gerufen wirb! ®ie

geifterbaften, un^eimlidunt 'Jone ber ©(^(attrunfenen,

ba^ Unartifufirte, ftammehib i^erworrene ^at fie )05u=

fagen in ben ^(ang ber Stimme ^ineingebitbet unb

bamit eine wirftic^ erid)ütternbe, aber hod) nidjt gretle,

abfc^recfcnbe 2Bir!ung erhielt. ?In jinn(id)em D^ieig beg

2;oneä unb ber ^arjtellung, beibeg im [trengen 9?a^men

ber ©eceng unb beg äftf)eti]'(^en "Ü)^ape3 gef)a(ten, er=

reichte jie in ber 3?er[ud)ungg|cene be^ er[ten Stufgugeä

ben v'ÖD^epuntt i§reg gangen fünft(eri[d)en ©ebitbeg."

^n ä^nlic^em.. ©inne äußerte ficf) aud) ü^ubolf

©untrer, ber frühere (S^efrebacteur be« „©reäbner

,^ournaIg" in feinen Serii^ten an biefeg Statt. 6s

^eif^t bort: „ . . . irct^bem §räu(ein 9J^a(ten nur

eine ^probe »ergönnt war, bot fie eine ^eiftung alter=

erften DtangeS, fo ba^ nid)t nur Söagner, fonbern aud^

bie mitwirfenben ßottegen, unter weld^en ©caria atö

©urnemang in erfter Sinie fielet, biefe £unbrl) at6 bie

erfte begeidmen. •JRögtid), ba§ i^räulein Sranb realifti^

fc^er geic^net unb bae ®ämonifd)e ber D^oKe noc^

16
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fd)ärfer 5um Stuöbrud bringt; aber bie p)9d)o(ccji)(f)e

Sßabrbeit ber ©efammtauffaffung, bte bramatifcbe Äunft

ber 2)ar[teIIung, bic pcetifd^e i^cnnnerüdjuiig, bie eble

^la[tif unb ber feelifi^e, an überra)"(^enben 2Iccenten

rei(^e @e]'ang unferer Sreebjicr .^ünüterin tcareu Don

gerabeju begaubeiTtber '^rHrfunv3. Sie üerftanb e6,

biefe^ ratbfe({)atte , na* Grloi'ung (eA^enbe iceibücfte

SSefen nidM nur oerftanbtid) ju mad^en, fonbern anä)

bem .'öeiien nabe ju fübren unt> ben innerften .^ern

ber 5K>agner'[d^en 5)irf)tung ^u entlüden. 2üurrf) Dicfen

glän^enben (Srfotg unb bie überaus eferenootte Stuf-

na{)mc, weld^e ber „^cirfifat" bes .»ncrrn @ubebu§

gefunben, ift bem Dfiui^meöt'ran^e bee 5)reebuer ^pof-

tJ)eaterg ein neuer :['ürbeer ^ugefüf)« lüorben."

3)ie 3ufriebenf)eit, ja iöegcifterung D^iii^ürb 2i>ag =

ner'iS mögen fotgenbe bieber ungebrurfte iöriefe

beö ^eijters an 5'i)ere]e ?0^alten befunben:

„So ift es dhd)t, fo nacf) bes ©rabeö ©nabe",

So roanöern luir öes .'peitee ficft'rc '^^^faDeI

„So rufe irf) o^)"»-'" ^"/ liebeo Mini?, unö erraarte

Sie mit StoI>, am näd)ftcn Tinstag in unfcver Soge,

um für öiesmal ber let.Uen :?tuffü()rung t>eG „'^^Hirfifal"

beijumolintm , in meld) er aud) id) nid)t fingen
merbe.'

.^^^

Sapreutf).
jRid)arr. i^^ac^ncx."
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„Seftcö ^•rauletn iinb Hebfteä ^inb!

3(Ifo Sonntafl! oudien Sie a6er (mit öui)el}uä)

auä) ben S^inotag 3(beub f)ier 511 bleiben; id) ijabt

etroas .«5ü6fd)ee r>or, lüobei Sie fid^ auä) betfjeitigen

muffen.

Xaufenb ^ant für 5f)ren frf)önen 3(ntf)eil an

meinem 3Ber!eI

^Ijx (jer^ilic^ft ergebener

SSapreut^, 23. iXiig. 1882. 9tic^arb aöagner.

.*5ier aud) vorläufig unö iit 3(usfid)t eineä befferen —
meine (e^te -^^ortrait = 3(ufnaf)me."

Stucb üon 3?enebig au^3, tt}Dl)in ftd) iövigner einige

2öo(^en fpäter begeben Ijatk, nd)tete er an fte bie

liebeiignuirbigften iöviefe. 5tu? ber '^nUe berfelben mag

l^ier nur nac^ftel^enbeio (ängereS ©rfjreiben einen ^'^ia^

finben.

3.

„Siebe, uerel)rte J'i^eunbinl

• 3^ fd^idte meinen 2ol)n ^u ^Ijnen, um ^i)na\

meine ©rii^e ju übermitteln, ba id^ felbft befürd)ten

mu^te, fobalb nod) nid)t ^u felbft fo geringfügigen

menigen 3'-'i'*-'" fd)riftlid) gelangen ju fönnen, roie

enb(id) biefe beutigen es finb.

3ie finö mir i,u einem fd^önen ©eroinnft geroorben

unb 3>ieles erf)offe id^ mir no(^ non ^i)Xix Wxt-

rcirfung bei allen meinen ferneren Unterneftmimgen.

16*
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^erjlirf) bitte ic^ <5ie, für ^uli unb 3(uguft näd)[ten

^safires fic^ für un§ frei ^u er(}alten, id) gebenfe

20 a(uffü{)ruugen be§ „^Hivfifal" ;;u ge&en.

^en erften i)a^b^n ?}ionat lüerben uio()I löieber

bie ^Proben ()intt)egncl)men , ba unter 3lnberem aud)

in ben Secorationen (Sinigeo l)croierid)tct luerben foU.

'^n ber i\txt gewinnen lüir uio()l aud) ©elegcnlieit,

„^riftan unb ^sfi^Ibe" — gern aud) mit .spcrrn G)ube=

f)U5 — crnftlid) üor^unc(}men. £b 3ic nun bann in

Bresben ober anbersroo, 'Serlin, '?3iünd)en, 3i'ien u.
f.

ro.

^uerft alö ^sfolbe auftreten, baö roirb fid) aud^ bann

finben. i^ebenfaüs untnfdite idi Sie yollfommen mit

ber 9(ufgabe vertraut ^u unffen, woi)[ aud) bereinft

für 33atjreut§.

Seien Sie immer unb immer micber auö

freubigftem .^oerjen für fic^, "^s^jxt Sieben§ =

raürbigfeit, l^^)^^ Seiftung unb ^.^ren fdiönen

legten 'öefudi im /i-eftfpie(f)aufe bebanft.

3(nge(egentlid)ft empfeljlen fid) ;\bnen meine ^rau

unb alle 9Jieinigen. ^er 3()rige

isenebig, 4. Cct. 82. 9tid)arb 9:9agner/'

'^alaggo 33enbramin, (Sanal ©raub.

3u Dfieujal^r 1883 beantircrtete ber ^Hkifter ein

@(üdwunfd)fd)reiben 5;f)erefe ^Ohiltcne mit uad)fte{)enben

3eiten:

4.

„i^enebig, G. ^sanuar 1883.

©ro^e t^er^Uc^e A^eube Ijaben Sie, liebftes, befteä

.Hinb, mir burd) '^i)x fd)öne5 '^Jeujabrsbriefdjen ge=
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mad)t! ^i)Xi ®ünid)e follten, t>a fie am fo freunb=

lid)em .$>erjen mir geiüiömet rceröen, gerecf)ter äi>eife

rool^I in GrfüUung ge^cn, roollen roir es ^offen, luie

md)t minöer, Daß bas ©iite, uhig id), irao mir ^f}nen

iüünid)en, ^V}uen ,^iim G)et)ci()cn t.ncrat()en möflc.

2;ie ßinlabuni^ meines '•i^crulaltun(.;^oratl)Q merDeu

(Sie erl)a(ten l)aben; biefem rein geid)äftlid)en ütnlaffe

füge ic^ je^t nod) bie 5Jiittl)ei(ung I)inw, bafi id) auf

^()re DJhtmirfung ftarf redine.

2)a ic^ ^()rem legten ^-öerid^te nad) 3ie für bie

3eit bes .^uli unb 3(iiguft frei miffen barf ....

'^f)x nortreffIid)eö 'J^ene^men im «er-

gangenen Sommer i)at mir beroiefen, "Ody,

Sie über jebe Mleinlic^feit er[}aben finb.

Saffen Sie bagegen mid) bafür forgen, i)a^ i^ijncw

feine Unmi)g(id}feit ;;ugemut[)et merbe.

Somit auf fd)öueß, treueä 'i'l>icberfe^enl

^i}x fel)r ergebener

^alaj^io 3>enbramin. ^){id)arb SÖagner."

§ünf SSodien barauf — am 14. ^ebruar 1883

— ftarb ber unfterbücfie DJ^eifterl

(Si3 ift fetbftrebenb, bap aucb 2berefe ^^atten

j^en ©otreen, welche D^ic^arb Sßagner im „3öa6nfrieb"

gu 33atireutb ju üeranftalten pflegte, als beüorjugte

©aftin 6ein}o^nte. 5ß>ie f)od)intereffQnt waren biefe

•Soireen ! SDie mitnjirfenben Äünftler pflegten ooU^ä^üg

ann)e[enb 511 fein: neben §rL 'lO^alten, ^yrau g-riebrid^^

9)?aterna, '^J^arianne 23ranbt, (5"mi( Scaria, Jpeinvicb

®ubet)u6 u. 0. 31., ferner bie ^-ürftin Sic^tenftein, bie
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©räfüi erfiteimt^, ?to 3)c(ibeg, ücr 5(IIcm aber §ranj

Stggtl iBei foldKii 2tn(ä[]en fcnntc 9ffid)arb 5^agner

beftricfcnb (iebciüJiUiiirbic; fein — nur bie 5J[uf= unb

3ubringlid)en incd)te cv n{rf)t (eibcn. (So fcti er einer

jungen ^^rin,^c[[in, bie if)n eine^ 9Iknbg mit ben

SBorten begrül^te: „"^d) bin ejrtra §ergefommen, um

«Sie 5U fe^en", fauftifd) gefagt l^aben: „9'^un, wag ift

benn an mir gro^ ju [et)en?"

9(ud) nac^ bem Jcbe bee IWeijterö fang ^()crefe

maikn 1883, 1884 unb 1886 bei 2Sieberf)o(ungen

beg ,/^arfitar in 33ai)reut{) unb iin (e^tgenannten ^a^xt

bafelbft aud) bie „^folbe".

3n ben ^a^rcn 1883 unb 1884 gab bie Mn[t=

lerin bie Äunbrt) aud) nte^rmalg in ©eparat = 35or=

ftellungen ßor bem Äönig $?ubn)ig »cn Sai}ern, oon

bem fie burd) bie prad)tL'>o(I[tcn 23(umcn, ben fo[tbar[ten

@(^mud unb bie Vubivigömebaitte au§gejeid)nct inurbe.

^ei ber 1883 in 'JI)lünd)en [tattgefunbencn „^ufter=

t^orftellung" lüirftc fic a(6 ^ibctio mit.

9Iu^erbem gaftirte fic an folgcubcn großen 33ü^nen

refp. fang in Soncerten: iBerlin, 2Pien, Stuttgart,

.'gamburg, 33remen, ^ranffurt a. Wl., ^cipjig, iöregtau,

Äöln, Jßieöbaben, 9EJJannbeim, üietfad) auc^ in Sonbon

unb 2(mftcrbam, in .'pofccnccrtcn cor ®r. ^Rajcftät bem

beutfc^en Äaifer in Saben=5ßaben, in Si^cimar, 0(ben=

bürg, 3Utcnburg, ^JRciningen, bei ber (Eröffnung beö

3fiubclfinum in '^rag unb anbercn Orten.
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$öc immer jie auftrat, ftet^ jubefte \i)v baö ^u6U!um

entgegen unb überaß feierte fie bie treffe in gerabeju

ent^ufiaftifrf)cr 29eife. *So fd)rie6 5. :ö. ein ?0^ünc^ener

ißlatt gelegentlich) i^reg ©aftfpiefg alö ^ibcüo u. 21.:

„2(uggefprod)cne gro^e bramatifc^e 23ega6ung war aud)

biegmat mit noUenbeter ©cfangeSfunft unb l)errüd)er

(Stimme im ^unbe. ®ie S^ö^c ift jttjangtog unb an=

fpred)enb, a(fo fonnte bie fd)öne 2lrie be§ erften Skteg

§u i^rer üolTen ^ebeutung gelangen, aber iraä fcmmt

bei ^5^äu(ein 'IRatten nid)t jur Sebeutung? Sie ift

eine Äünftlerin oon ©otteg ©naben, biefer fo oft mi§=

braud)te 5Iugfprud) ift auf fie ttoßfommen nnwenbbar.

^m jmeiten 2ict iisar Bp\d unb ©efang ebenfaEö üon

ergreifenber 3Sirfung."

5ßie oft ift bie geniale Sängerin befungen Xüox-

ben! 2Bir müßten ein eigene^ 3Berf fd)reiben, raottten

tüir alle biefe .'pulbigung§gebi(^te ^ier abbruden! 2luö

ber g-üKe berfelbeu fei nur folgenbeg 2lfroftid)on auf

ifiren -^ibelio tt?iebergegeben:

5niruia()r! ^u f)aft bas l)öd)fte -^kl ber .Hunft errei(^t;

^ft immer bod) T^ein Spiel entj^üdenb UHil)r unb gro^!

•Sod) im ©efang fjaft ^u Grt)ab'nee uns gezeigt.

^r ift mte ©lodenton fo rein imb tabellos!

fiaut ift ber i)anf, ben freubig mir "Tir bringen.

;^nbe|5 mag "I^u aud) fingcft Ijier mic anberömo

V, nid)t§ fann übertreffen 'Deinen ^ibelio!

9Xud^ on lugjeic^nungen otter 2lrt ^at eg ber

Mnftlerin nid)t gefehlt. Sie bot — o^ne ba^ iä)
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für eine eri"(^5pfenbe ^(uf^äbhmg ber Orben einftc&en

möchte — fol^enbe Secorationen: 5)ie ÄönigücB @ä(^].

gro^e gclbene ^JJetaiUe virtuti et ingenio am iBanbe

beö 2t(6re(i)torbene — bte Äönigüd) 33ain-ifdie grope

Subirigsmebaitle — bie Ü^rc^krgcglicb Ofbenburgtfd^e

grppe golDene ^ebaille für Äunft unb 2Si[jenid)aft —
bas ^perjogtid) ^eining'fcfce 3?erbien]"tfreu§ unb bie

^erjcgüd) ^tttenbuigifd^e golt^ene ^IRebaitte für 2Biffen=

fd)aft unb Äunft mit ber itrcne.

(Seit 1873 ift fie nun cim 5)reöbner ."ooftfjeater

ununterbrochen tftätig — ihr ^Repertoire ift ein großes,

it)r 5(nftreten ein (Sreigniß, ein Sieg ber i!unft.

Sßie meifter()aft fie aucf) in @hicf'fc6en, OJ^ojart'^

\ä)m, 35eetl^ot>en'f(^en, SBeber'fc^en, ©otbmarf'fc^en 2C.

S^ioEen ift — e§ fei feier nur an if)re jüngften Dol[=

enbeten 3c6opfungen „^P^^S^"^^ in 3(uü§" unb 3Simane

in „OJferlin" oon @o[bmarf erinnert —
, fo ^eigt ficfr

bocb am &en-üd}ften ibre gan§e ©eniatität in ten

Opern ibreö oon ibr fc oerebrten ^53^eiftcr$ iRicborb

SS^agner.

(Sie ift entfcbicDen bie gröjjte ^Oagner;

(Sängerin ber (Gegenwart. Jreffticb fagte einft

bog „Seipjiger JageMatt" t)on i^r: „3üiögerüftet mit

ben berrüc^ften O.^itteln nnrb bie berübmte Äünftterin

ben Sieg auf allen ^Bübnen gewinnen, tt?o fie ibr

munberiJoEee Crgan obne 3"i^iirf^'>'''^t"'^9 an^ftrömen

taffen unb in imponirenben großen „^ügen bae com
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Stutor geforberte C^^rafterbitb ferltg tnnftellen fann.

®te ©i'ö^e ber Stimme unb baig gange 9Be|en ber

Sängerin öerivingen auA einen weiten dtaum jur un-

ge^inberten Entfaltung ber glängenben ®igen[d)aften."

Un[er l^errlidieg jooftbeater unb bie hier muj'tergittig

infcenirten 21^erfe 9^id}arb 3Bagner'3 bieten ber t)er=

ehrten Sängerin bie 6e[te ©elegenl^eit, ^^"^erj, O^r unb

Sinn ju bejauScrn, bie §rauenge[ta(ten be§ ®ic6ter=

compcniften mit ergreifenber D^aturroa^rl^eit unb bra=

mati[cf)er ^ei[ter[d)a[t ju üerfijrpern.

Ü^icfct unern)ät)nt barf id) ]"d)IieBlid) i^ren Sinn

für Sd)öubeit ber Stellungen unt» Bewegungen laffen

— immer ift fie plaftifc^, immer ]d)ön unb immer

l^armcnifd).

®en größten Sfeeil beä !^af}X£^ lebt 'I^erefe ^^atten,

wetd)e baä £'anbleben überaus liebt, auf i^rer reijenb

an ber ©Ibe in ^kin'^'\ä)aä)wii^ bei $)re§ben gelegenen

iöefi^ung. 2Ber !ennt fie nid)t, bie reijenbe 3Sitta

„hatten"? Sßer md)t bie fc^öne unb l^eroinen^afte

Srünn^ilbe, wenn fie „@rane", ibr dio^, teuft? —
^ Sieben ber Äunft füllen ^ferbefport, Sanbwirt^fd)aft

unb ^^otograp^iren — fie ift aud) alg ^^otogra))l^in

eine 9)kifterin — il)re freie j^cit auD. 9lll|äf)rlid)

werben i^r bie glänjenbften Slnerbietungen für @aft=

fpiele uad) 3Imerita, JÄu^tanb unb Italien gemad)t, o^m

baf fie big je^t l)inreicl)enb ;^dt gebabt bätte, berartige

©aftfpielreifen ju unternebmen.



— 250 -

^ag bie Äünftferin, bie iet^t in ber S(üt&e i^rer

3at)re unb auf bem v^enitb i^res .^ul)mee ftef)t, norf)

Diele ^jn^rje^nte {)inbur(i) bem ^oft^eater ergattert

bleiben! ®ic ijt eine ber fd^önften ^i^^^^^i^ berfelben

— eine Primadonna assoluta ber üebenSrcürbigften 2Irt,

ot)ne bie ßieten Vaunen unb (Srcentricitäten, bur(^

«elc^e fi(^ fo mancf)e if)rer berühmten S^organflerinnen

auägejeic^net l^aben.



iUelttta (Dtio-mvsUben.

3Sie j^riebricf) cS>aafc baö eiu^i^e ©^renmttgüeb bes

Sc^aufpiets, fo i[t jyrau Ottü = '^{[ü^(eben baö einzige

ö^renmitgüeb ber Oper. 2t(6 [olcfeem gebüfirt iftr t)ier

ein ^(at^, cbfd)ün jie feit ben legten 3^^^'^" ^^^^ ^^^^

bem 3Serbvinbe beS .<Soit()eater^ angefeört.

2Re(itta Otto=2t[D§leben irar 3^^^"f^o"5? ^"^^ 5^=

feierte Scloraturfängerin an unferer :Bübne unb ^at

fic^ and) im 9üi§(anbe burd) ibre ^af)(reirf)en (5oncert=

reifen üortbeit^aft befannt gemacht, eie iinrft übrigen^

nod) jetjt, im 3?ott6efi^c i^rer bebeutenben, ftimmtic^en

TO^Jittel, a(^ fef)r gefnd)te (Soncert= unb Cratorien=®än=

gerin, unb man fann e^ nur lebhaft bebauern, baß

eine fold)e eminente Äraft ber Oper entjogen ift.

9?or gwei ^^^^en feierte bie Äünftlerin i^r 25jä^=

rige^ Jubiläum unter ber lebbaften ^Betbeiligung aller

mufitalifcf)en i?reife, unD noc^ jet3t ift jeber (5oncert=

faat überfüttt, wenn bie gro^e ©efangf^fünftlerin auftritt.

?Oie[itta ^Uü^teben n^urbe im 3!^ecember 1842

geboren, unb ftnbierte üon 1856 bi^ (Snbe Wävi
1860 am ^iefigen ßonferöatorium, ^tnfange mit ber
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9(bnd)t, firf) a(ö ^Maniftin auäjuBitben; bann madjtt

fie @e[ang§[tubien bei bem .*t^cnig(. Äamnierinu[ifuä

2lm 29. 'IRcirj 1860 machte fie i^ren erften t6ea=

tva(i[(^en ^^^eijud) im ßiefigeu i>c[t^eatiT. 5)iee ging

freilid) nic^t ]o (cid)t. .^pofrat^ Dr. X-cih]i ^atte [i*

bcr ffeinen Ü^oüi^^e angenommen unb bcn bamaligen

©eneralbirector, ©rcelleng öon Cüttid^au, gebeten, ba§

bie junge Sllügleben einmal im J^oftbeater ^4>i"obe fingen

bürfe. „9^ein!" lautete ber ^efc^eib, „fie mag fa gang

(eibüd) fingen, aber mau fiei)t i()r bie .«ränf[id)feit an;

ba^ greife ?Rotb in ben fd}ma(en, blaffen 3i"'9^" ^'^'^^

l)eißt fein tauget £'eben, — fann id^ nid)t brauchen."

.S^err ü. Süttic^au erjät)(te fpäter felbft, n)ie er fid) bod)

fo fe^r geirrt 1:)aht. — ®ie äjitte um eine Prüfung

tüurbe lüüftt gel^n Wlai geftettt — ßergebeng. @inft

traf, mäi^tig empfohlen, bie funge ©räfin X. au§> Un=

garn ein unb follte mit il)rer cotoffaten ©timme ^^robe

fingen, um eüentuell eine iBübneu: (Karriere ju machen.

®a wußte es Der i^efc^üt^er ber armen f(einen 3)eutfd)en

burci^jufet^en, ba^ nai^ ber gräflid^en '^^robe aud^ ^IRelitta

etlüag fingen bürfe. iBcrmittagg 11 Ubr rollte bie

ftotje (Squipage ber ©räfin oor bag portal beg Cpern=

baufeö, »00 ein fc^tic^t gefteibetee beutfd)ee 'D^äbd)en

fd)on mit ber ütctenmappe ftanb unb beä 2)?omente^(

l)arrte, wo man fie rufen irürbc. ©ie ^^robe begann.

9Bie falfd) bie^hiftofratin gefungen haben mag, erbeute
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auö ben ^Beiregungen S'üttid)au'ö, t»on bem bie irenigen

juprcnben 9}lui"ifcr erjd^ltcn, er häik ficf) beibc O^ren

gugefiatten iint» gerufen: „@eniig — genug, fdiuett bie

3lnbeve." SThc bie Stnbere fang, fann ftc^ ^eber leii^t

üorftellen: fie fang genau fo rein, perfect unb mufifa^

üf(^, loie fie norf) f)eute fingt, nur bafs bamalö ^^err

ß. £'üttid)au murmelte: „©anj leibtii^ ^»M*^/ '^^^^ f^""

ber steinen ücrtäufig mal 400^^a{er pro ^af)v bieten",

n3äI)renbfpäter7'vrauOttc=5XU'*öIeknin berSonbcner®ai=

fon fi(i) an einem 5I6enb mü()c(c!§ eine folc{}c Summe
üerbiente. Uebrigens aoancirte fie, nad)bcm bie £apelt=

meifter crfannt, ba§ man einen n3af)ren ®rf)ai3 an ber

fangeäfräftigen fteinen 5)ame gewonnen Ijah^, jäsmU ^u

600, 1200 unb 1800 Sbater ,3a^rc3gc^a[t. 9^ament=

lid) alig fie einft ofene icglid)e ^^robe für eine um=

werfenbe ©ängerin in bie „;5Übin" eintrat unb ben

2Ibenb rettete, njudvS i{)r "Stu] außerorbcntücf).

3lm I)ieftgen ^oftl^eater inar fie oom 1.2Ipritl860

bie e-nbe 1873 engagirt. 2l(S 1869 bag X^zaUv ah=

brannte, reifte fie nad) ^t'^'^ien unb na^m bort freie

,@efangSftubien bei Samperti sen. ^n ben 3^^^^"

öon :1873 big 1875 bereifte fie concertirenb (Sngtanb,

©c^otttanb unb ^rlanb unb erntete überall gro^e

3:riump^e. ^n ber ©aifon 1876 auf 1877 toar fie

in Hamburg bei 5pottini engagirt, trat aber 1877 me-

ber in ben 35erbanb be$ ^iefigen ^^oftl^eater^, wo fie

big (Snbe ^ai 1882 Uidy



— 254 —

3i)re l^errlic^e Stimme, iftr t3oIIenbeter Äunftgefang,

ibre iinit>er[eB[c mu|ifaü)"(^e 'löegabung, ba§ gerciffe (^-trcnei,

baS nie erlernt werben Kinn, ^ogen üom erjtcn Zao^t

i^reg ^luftreten^ big ^um legten it)reg ©ngagement«

unn)ittfür(i(^ ;^ur Sängerin {)in. jbre mu[ifaüi(i)e

9fii(^tung war ftcti^ bem ^Mm gngewanbt; t>ie ^ttm-

pai^k i()reß 3:oncg nnb bie gefangücb i^cüfommene

3'ntPnation feffetten unb feffetn gang beionbers.

Seit ihrer engti|d)en JReife i[t ibr Dxuf a(g eine

ber crften Oratorien [an gerinnen ®eut|<^[anbs fe[t

begrünbet. Stet6 erfannte bie Äritif i|re ißcbeutung

a(§ Jlün[t(erin an; fie rühmte it)re fräftige, wo^tfüngenbe,

mobulationsfd^ige unb umiangreidje Stimme, i^ren

3>ortrag, i^ren ebfen Stil unb ibre fünftlcrifd)e (5on=

ception. Sie nnrfte u. )ll. and) an bem großen ®e=

fangöfefte beä 9cDrbameritani|'d)en Sängerbnnbeä in

(5incinnati — 1879 — mit unb erwarb auct) in ber

Df^euen 2ße(t grof^e i^otf^tbümtidifeit.

:?ubn}ig DJeinarbng, ber befannte '3}^ufifer nnb

^nfiffritifer, [agte einmal, ^-rau Otto=3l[og[eben habt

eine wonnige, [eelenoolle Stimme, bie ben ®e)'ang beä

^immetiSboten rein nnb |ct)ün oerförpert — eine 33e=

5ei(^nung, r\)dd}t bie (Sigenart ber .^ünftlerin tre[fü(^

iüuftrirt.

3m ,3a^re 1866 beirat{)ete [ie ben ^oUratf) Otto

unb na^m ben 9'Jamen Otto = ?l(og(eben an. 2tn ber

Seite ifireg ©atten genießt fie, feitbem fie 1883 in
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^enfion getreten^ ein vu^igel, 6äu§tic6c!o (S(ücf. 3m
»Sommer »erbringt fie iln-e i^-erien^eit in Si^abefeeut.

3u t^ren größten i^eref)rern jä&tte ber toor einem

.^ci^rje^nt geftorbene ©eneralmufifbirector ;3utiuö D^iie^.

2l(g fie nacf) fierjabrigcr gn^if^i^fnjeit in ^^reäben mieber

einmal bie Äcnigin ber 9^ad)t in ber „^^uberflöte"

ju fingen batte unb fi(^ ^ünftlirf^ une immer jur 3ßro6e

einfanb, rief ibr D'tie^ entgegen: „®ie brand)en nic^t

gu probiren; wir baben ja erft oor üier 3^'^^^" ^^^

Partie burd}genommen." 9leBnlid)e fteine @efd)id)td)en,

bie für baS 93ertrauen, ba§ in bie !i?eiftung§fäbigfeit

ber Äünftferin gefegt irnrbc, fprecben, irären üiel an-

jufüf)ren.

S)ie Sängerin wnrbe 1879 ^nm @f)renmitgüebe

be§ ^oftbcaterä ernannt nnb erf)ielt Den @r. ^J^ajeftät

1881 bie gro^e gclbcne '^^ebaiUe: virtuti et ingenio

am ^anbe be» 2t(bred)töorben§.

Seit 1883 tft grau Otto = 2tlbgleben nur noc^ aU
Soncert= unb Oratorien= «Sängerin fowie a(g ®efangö=

lel^rerin tbötig.



Couife Heutiger.

Kräutern Soui[e ditüti)tv, bie ju9enbli(^=brama=

ti]rf)e Sängerin bc^ ,s>oft()eaterg, ^at i^rc tunft(eriid)e

3:()ätigfeit (ebigüd) auf 5)reöben be)'cf)ränft unb baf)er

t[t i^r '^ü\ auörüärt^ nid)t |c feft begrünbet mk
f)kv. 2i>u* roifjen, baJ3 [ie eine treff[id)e Sängerin ift,

roeldie eine ]d)5ne Stimme, grope ©efanggtec^nif unb

burc^geiftigle^ Spiel befi^t. 3l(g Senta, Siegüube,

^atime unb in anberen iugenb(icb=bramati[(^en D^iollen

erfreut fie hmä) ben quellenben 3I>of)Uaut unb bie reine

Intonation i^rer Stimme: fie fingt mit 3^^^^^^^

warmer (Smpfinbung unb it)r fd}anfpie(erifd)eö Talent

fte^t mit iftrem gefang(id)en auf gleicher §ö^e.

9^id)t au3 eigenem 'Eintriebe unb mit lBeit)itti=

gung i^rer ©ttern ging fie jum ^t)catcr, oietmel^r

glaubte i^re Jante, bie einft Diel gefeierte Sängerin

Settt) ®unbt) = Syieutl)er, in bem 3el)njäl)rigen itinbe

Stimme §u entbcden. ®ie .^ünftlerin er5ä()lte mir,

ba^ fie fid) erinnere, wie fie fidi, wenn it)re S:antc

@efeltfd)aften ^atte, auf einen Jifdi ftellen mupte unb

mit bem vjrö^ten ©rufte bie @uaben^2lric auei „Robert
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bev Teufel" üortrucj, trag bamatiS — wie fie j'(i)erg=

Ijait ^injufügte — mc()r ©enjation erregte, a(6 wenn

fie biefelBe ^eute fingen würbe.

^n -^eft, WC fie bei i^rer Spante erlogen würbe

unb Wo aurf) i^re (gttern (ebten, ftarben fd)netl

f)inter einanber biefe i§re Slnge^örigen unb fo mu^te

fie, um no(^ üier fteinen ®eid)Wiftern 6eiguftet)en, fc^on

mit 16 ;^val)rcn i^re (S^efanggftubien beginnen. 2luf

^m SSunftf) i^re^, nunmet)r au(^ t)erftcrbenen, Onfetg

unb 3Sormunbe§, beg ©irectors @eorg @unbt), tarn fie

naä) ^regben — ju i^rem @(ücfe, benn fie füf)(te fii^

I)ier ftetS feeimifd) unb §atte nie me^r ben 2Bunfd),

SDregben §u üerlaffen. Sie würbe ©d)ülerin ber ba=

maU am ßonferoatorium unterric^tenben, je^t hdannU

lid) eine Opernfrf)u(e leitenben Äammerfängerin ^räu=

lein 5tugufte @i3^e, tvätiit bte ©tubien ber £unft=

nobile mit größter Siebe unb Sorgfalt leitete.

(S^ intereffirte fid) auä^ ber bamalg nod) tebenbe,

jum ©irectorium be§ ^önigL (Sonferoatoriumg ge=

prige ©eneralmufifbirector ^jutiug Dfiielp für i^re

Stimme unb gortfd)ritte. 2Iuf feinen Sßunfd^ fang

fie, nad) einein^albiäl)rigem ©tubium, am .s^oft^eater

^^robe unb mad)te batb barauf i^ren erften t§eatra=

Uferen 5?erfuc^ aU ^amina in ber „3auberflöte". ®er

3Serfuc^ fiel glüdüd) au8 unb fie befam g(eid) barauf

ein (Sngagement auf brei !^a^v^. 2Iuö biefen brei

^at)ren finb injwifc^en breijei)n geworben unb gewi^

17
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tüirb bie Äünftleriu i^rem lieben Bresben unb i^rem

^oft^eater nie )Scikt [agen. Spat fie bod) einen g(än=

jenben Eintrag, ben [ie an bie Äönigüd) ungari[d)e

Oper in 33ubape[t — fie ift öoüftänbig ber ungari[d)en

®))rad)e märf)tig — erfeieü, refüjirt, um hkx ibren

legten ßontract cor jwei 3^''^^^" a65U)d)(iepen.

3Son ben fleinften OicIIen ^t fie fid> nun ^inauf

big gur ©iegünbe, 3u(amitb, 2{gat^e, 3"^^"' Slüce,

Unbine, 6(oira u.
f.

tt). gefc^ioungen.

ä>or jttjei 3at)ren 3eid)nete fie ®e. ^J^ajeftät ber

Äönig Sltbert burcb ben %itd einer Äammerfängerin aue.

SSie fe^r ^^-räulein l^ouife Dffeutfeer bie ^erjen ent=

§ünben fann, mag ber geneigte £'efer aus nad)fte§enben,

an fie gerid)teten, bigf)er ungebrurften ©ebic^ten

erfe^en, ßon benen bag eine gtü^enber ift ais bae

anbere, unb benen man ^egeifterung unb Sd)h>ung

nic^t wirb abfpved)en fönnen:

1.

Gin 33Iütf)en(e6en

3ft fdjuell t>al)tn,

9Bic @Ian,^ unb '3)uft and)

(Sntjürft hax Sinn.

So balö ucrlialtet

2!e5 Ii'iebee .Hlang,

2)od) ^etnc Seele

l'ebt im ©efang.
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3)'rum tönt es eroig

^m Jperjen mir,

IXnb eroig feljnt fid)

5DJein 2)anf bafür —
^ein Seelen = @döo —
^urücf 511 Xir!

2.

Unbine, bie ftra()lenbe, fteiget

ioeroor aus beä 30teereö dlui)',

(Sie tiidt, roo bie ä\>ette fid; neiget,

•Dtit filbernem Sd)(eier jie ^u.

Unb über bie g-Iutf)en erfünget

©in träumenb Singen öer 3iul^',

Sen 3(6enbfegen finget

S)en 'D^teeresfinbern fie ^u.

Unb roeit in unenblic^e ^erne

3>erbreitet Unbine i^r Si^t,

@rb(affenb entflietjen bie Sterne,

^er 'Dionb üerf)ül(t fid) unb fprid;t:

Unbine, 3}u fudjeft uergebcnö,

9serfd)roenbeff~ 2Dein ftrafilenbes Äid}t,

$Den irbifc^en ^raum X'eines l^ebenö,

'2)en ©atten, öen finöeft ^u nic^t.

17'
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Unbinc nernimmt ee unb flagenb

©ebenfet fie golbcncr ^at,

Isem irbifrf;en 2cbcn entfagenb,

2>ent)irft fie bie Ärone roeit,

Unb fe()ret auö ru()'Io)em iiben

hinunter jiir fü()Icnben /^iuti),

„3{rf), mär' \d) boc§ immer geblieSen

!3m ?Jieere, ba ru^t fic^'s fo guti"



Cbcrefe Saaf.

„®d)ßn = 9totraut" — mit biefer iöe^eiifinung bev

2;itet^e(bin in ber üon 26 er e je 3aaf am 5. S'coöembev

1887creirten^ret[(f)mer']d)en Oper fonnte man t>ie[e ^an-

gerin belegen, benn fie i]"t auf ber Sü^ne in Der Zhat [ebr

fd^on unb »eteinigt, gteid) ber Opern^etbin, in i^rer

5per[on 9?aiüetdt, l^rift^en @rf)mel5 unb bramatifd)e

^aft, ®d)on tt)a^renb ber furzen 3^^^ ^^'^B |i^ ^"

unfeter SJJitte weilt, ^at jie i^on einer fe^r 6eac6tene=

tüert^en 33ega6ung für ba§ Dramatifrf)e ©efangefad)

3eugni§ abgelegt. ^Ibre f(f)cne stimme, inefcbe ai^

^ociuptreij norf) ben Jimbre Der 5"ö^i^^ ^ef^^t, eine

anmut^enbe 5PerfcnU(i)feit, mit fprec^enDer £'ebf)aftigfeit

be^ @efid)täau3brudö, angemeffeneä, oft üon tiefer @m=

pfinbung unb »aßrer ^'eibenf(f)aft beraegte^ Spiet —
alle biefe ©igenfd)aften ftempetn fie ju einer bci^begabten

Äünftterin. Obfcbon fie nocb feftr -jung ift, mup il^r

SfJepertoire bocb fAon aü ein recbt reicbbaftigee be-

äeic^net werben. «Sie fingt u. 2(. uacbftebenDe Motten:
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©räfin („^-igaro'ö .^ncd^geit"), ^amina („^auberflöte"),

Stgatbc („^reifc^ü^")/ BÜMm („(SilDaim"), eUfabet^

(„Zannhän'itx"), ©enta („j^Hcgenber ^ollänber"), grifa

(„a^i^eingolb unb 35?alfüre"), i^alentine („.»pugenotten"),

n^ecf^a („3übin"), "iB^argaretbe (,/D^argaret^e" t»on

©ounob), £'eoncre („'Iroubabour"), 5(nna („Sßet^e

®ame"), ^icaeta („Carmen"), ^arie („2;rompeter"),

(Safilba („S:euferg SrntheiC')/ ^Tmelia („^ca^fenbaa"),

(5)retbd^en(„2d)mibt Don DruMa"), G^riftine („©olbenes

Äreuj"), UrDafi („Uvüafi"j, ^D^igncn („'OJJignon"),

;7totraut („8d)ön=9ftotraut") u. ü. a.

5there|e «Soaf ift in ^^rag geboren, tt)o ihr S?ater

jnjangig ^"^ci^re lang ale Opernfänger t^tig war. @r

war aud^ Waler, ber fid^ in feinen 2)hi^e[tunben

oiel mit ßanb]rf)aftgma(erei be[(^äftigte. Sie er{)ie(t

fel^r fr-ü^ Unterricht in ber 9J?ufif, ha fie ]'cf)on üU

£inb ent)(f)iebeneß latent bafür geigte, ^^r 33ater \a^

eg ni(^t gerne, baß )ie gur iöü^ne ge^en njcHte, boc^

fcnnte fie if)rem inneren 5;riebe nii^t wiberftel^en. ©te

nat)m ba^er brei ^sa^re tang @efangäunterric§t beim

^rofeffor fiufeg in ^rag, einem t>orjüg(ic&en @efangg=

leerer. Sie fottte nun in ^«rag ben erften t^eatraUfc^en

3?erfu(^ machen, bcd) wollte es bas Sd)i(ffal anberö,

benn wät)renb fie am 23. ^uni 1883 §ur ^robe ging

— am 25. fotite fie auftreten — ftarb i^r 3}ater

plö^üd) am @e|irnfd}lag unb a(e fie nad^ .^^aufe fam,

fanb fie i^n tobt.
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®ie ging ein ^a^r barauf nad^ 3)eutf(i)tanb, um
if)r erfteg ©ngagement in ^übecf unter ber ©irection

..'pcifemann — am 1. October 1884 — anzutreten.

3{)r ©ebüt ai€ ^[Rargaret^e »erlief [el^r glürfüd). ^n

ber fur§en ®ai[on üon fünf '^^icnaten trat fie 42mal

auf unb ^njar in (auter erften 'Partien, bie fie erft in

£<übe(f fe(bft ftubirt Batte. SK^äbrenb ber ^überfer Saifon

gaftirte fie fcbon am ^cft^eater ju (5oburg=®ot^a auf

Engagement unb jroar aU ^^largaretbe unb 5I5a(entine.

^tttei ?Konate fpäter, nac^bem fie ben (Sontract mit

(Soburg auf ^wei ^a^re unterzeichnet ^atte, ^örte

fie ^err JRegiffeur Äar( Ueber^orft öon bier in

l^'übecf, »orauf if)r ber e^renbode Eintrag auf ein

breimatigeö @aftfpie( am ^iefigen .»noft^eater ju Stjeit

würbe.

?((g im Max 1885 bie Saifon in ^überf §u (Snbe

ging, ^atte fie eine (Sr^otung febr nöt^ig, benn fie war

fe^r angeftrengt unb follte im Sluguft l^ier gaftiren,

nad^bem fie erft fed)0 Senate übert)aupt bei ber Sü^ne

gewefen ! iBefanntüd) gaftirte fie in 5)regben im 5tuguft

1885 breimal, als ^O^argaret^e, 53atentine unb Stgat^e, mit

gtürfli^ftem (Srfolg. 9^un fottte fie gteid^ ^ier bleiben,

t>od) mupte fie t»cr^er if)ren 33erpf(ic^tungen in Coburg

nac^fommen, wo fie für §wei ^a^vc abgefc^loffen ^atte;

bod) bie l^er§ogti(^e ^^t^n^^^S S^ (5oburg = @otf)a war

fo tiebenöwürbig, fie ein ^ai)V früher i§ren 3?er^>f(icb=

lungen ju entheben unb fomit fonnte fie fd)on am
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1. 2l))rU beg ü. 3- ^^^ K'i" fif ft) ef)renöotte (S:ngage=

ment ^ier antreten.

;3n it)ren ^J?u§e[tunben 6e)'rf)äftigt fic^ bie jnnge

^ünftlerin, gteid) i^rem üerftorbenen 35ater, mit 3^^*^==

nen nnb "Scalen.



^räutein |)ebiütg Scharfe, bie blutjunge Opern=

foufcrette unb iugenbU(^ = bramatifc^e ©angerin unfereg

^oftl^eaterg , i[t ein ed^te» Jl)eaterfinb. 3!)ie Mer am

22. 3"ii 1868 — mx bürfen bieSmat n^ohi bie ,3a6re^=

jal^l nennen, ebne inbiecret 3U icerben — geborene

^nftterin raar bereites oon ibrem fiebenten ^af)n an

am ^poitJ)eater tbätig. Unter bem ^^feubont)m: .£)ebtt)ig

Döring fpielte fie ]'(^on banmlS, juerft unter ber S^tegie

beä ^errn §of[c^au|pie(erg ^D^eifter, bann unter ber=

jenigen beg .'oerrn ^on'cbaufpieierg ^I^arrfg, in ®ii)au=

unb ii'uj'tfpieten, i^inber^ unb fpäter aucb in anberen

fteinen Dfiotten. 3^^*^ ^'^f*^
'^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ fteinen

^ippx in bem CriginaU ^^'^^i^^^^'^^*'^^^^- it^^^ ^^^'

[(^lüenber" üon Otaimunb unb jobann bie umfangreiche

beg Däumling in ber 3ßeil^nad)t§ = Äomöbie: „Söer

Älein=®aumüng\ unb fo njud)^ i^r Dfiepertoire im

Saufe ber 3^^^^ ^"f ~ ^^ 9iolten an.

i^om 1. (September 1882 biö 1886 befucbte fie

bag ^iefige Äönigüc^e ©onferbatorium, um fic^ im

@e[ang au^jubitben unb t5erlie| baäfelbe, na(^bem fie

unter Seitung beä §errn (£oncertfänger§ |)i(bac^, beä
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^errn ^rofefforg Äran^ unb be^ ^perrn c^pofopernfängerg

©id)6erger für ©efang, forrie beg .^errn Obcrregifjeurä

^Jiarcfs für baö ®rf)aufpie( eifrig ftubirte, mit bem

^eugnifi ber D^ieife a(ä Opernfängerin, (Scncertfängerin

unb (Sd)au]pie(erin, mit bem it)r erti)eiüen ^reiöjeiignil

a(0 ^ö(^[te 2tu05ei(^nung beö ^"[titutg.

9^ad)bem Jpebinig (Sd)acfo am 2. Stuguft besS üorigcn

^a^reö am c^oftf)eater ben ^agen Urbaiit in ben „Jpugc=

notten" unb am 4. Stuguft bie ^arie in „(Sjar unb

3immermann" gefungen ^atte, würbe fie am 1. <£ep=

tember 1886 für ein ^al)x unb com 1. September 1887

ab auf ein weitere)^ ^a^r für bie Oper engagirt.

gräulein ©rf)a(fo 'i)at eine fe^r liebU(i)e Stimme,

fie fingt mit mufifatifc^er g-einfteit unb ®i(^ert)eit unb

ift a[§ ©arfteUerin iric alä Sängerin gleich üor=

jügli(^. (58 ift ein jungeg , ungett)o{)n(id}eg 5;a(ent,

no(^ in ber (Sntttticfetung begriffen, aber bereite ju

großen c'poffnungen bered)tigenb. .^^re glocfenreine

Intonation, i^re pertenben Soloraturen unb ber ^-lei^

unb bie Scrgfamfeit, womit fie i^re S^iotten aug=

arbeitet, oerbienen uneingefc^rdnfteä Sob. Sie wirb

mit ber ^^tit Doraugfic^tüd) eine ber bebeutenbften

Opernfoubrettcn ber beutfcben iöü^ne Werben.



dlementtne Sd)üd) - Prosfa.

(Sine reijenbe, poetifd^e Sül^neneric^einung, Slnmutl^

UTib ©rajie im Bpid iinb ©efang, meifterfcafte 33e=

I)eiT[(^ung ber Xtdtjnit
,

perfenbe (Jolcratuven unb ein

au|ercrbentlid)eg ^arftellungg = S^alent — mit bie[en

glönjenben (Sigen]"d)aiten au^gerüftet, hat grau 6Iemen =

tine ® *urf) = ^^vOöfa, bie @attin be« ^errn ^of=

fa))eIXmei[ter§ @rn[t ®(^uc&, feit ^at)ren, Mer fowoM

lüie in allen ^Stäbten, »30 jie gaftirte — u. 31. in

35^ien unb ^'cnbcn — gro^c örfotge erjielt unb ]'id)

ben D^uf einer Äunft] angerin erften Oranges erworben.

,3'^re „3ei"üne", if)re „Königin ber 9?a(f)t", i^re

Df^orina in „$)on ^^^agquate", if)re „35ioletta" unb

aftnlic^e Df^oHen werben oon i^r in präc^tigfter Sßeife

gelungen unb gefpiett. Sie bereinigt in [icft bie 33e=

gabungen einer Soloraturjangerin unb Opernfoubrette

gugleid^ unb biei'er Harmonie ^aben wir fc^on |et)r gal^U

reidbe üollenbete Äunfticbopfungen 5U eerbanfen gel^abt.

^l^re correcte, reine, ge]d)macfi3otIe @e|"anggfun|t be=

weift am beften, we(d)' öorsügüd)e S(f)u(e fie genoffen.

>Sie ^at aud) §umor, unb i^re jRcfine 5. 'S. bitbet burd)

i^re Scbelmerei, i^re $^aune unb i^ren 2i>i^ ein (Iabinctö=
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ftücf i^rer fc^aufpie(en)c^en ®e[ta(tung6fvaft nad) ber

{)umon[ti[d)eu 3ettc.

^xan (Slementtne Sc&uc^='^ro§fa, bie bur* Seine

2)^a|eftät ben ilönig mit bem Jitet c^ammeijängerin

augge^eicftnet tourbe, i[t eine geborene ^^ro^Sfa, in

Oebenburg geboren unb erjogen, unb befunbete fd)on

üon i^rer frit^eften ^i^S^"^ ^" fünftterifcbe 33egabung.

®ieä bettjog it)re Stnge^ü'rigen, fie burcf) einen tüchtigen

unb fenntniBreid)en ?[JJunf(ebrer, ben Organiften ^'orenj,

in ber ^n[if unterrid)ten ju (afjen, unb Die ffeine

@d)ülerin maä)U batb ftauneniSnjert^e 5oi^tl'(i)ritte, benn

mit einer großen 35egabung paarte fid) raftlofer ^^-teip.

33alb überflügefte bie 3d)ü(erin ben ^eifter. Um
i§re fün[t(cvi]d)e ^^(usSbitbung gu bollenben, trat fie in

ha^ (Sonferoatorium in 2öien ein, wo jid) ibre @e=

[ang0ted)nif balb fo jel^r entwideüe, baß fie aU ^e=

to^nung erfte ^^reife erbiett.

®ie 2tufmerffamfeit beiS 5Iu§lanbe^ rtditete fid) aiü

ben neuen „6tar" unb als fie in ©reeben gaftirte,

gefiet fie batb fo außerorbenttid), bap fie fofort für

bie £üniglid)e ipofbübne engagirt würbe. Sie ift

iiom Stnbeginn big beute oom ^ubüfum unb ber

^^reffe ftetg auf's SBärmfte begrübt worben, unb nicbt

nur als Opern=, fonbern aud^ a(g Sieberfängerin bat

fie fid) allent^atben einen großen din^ erworben, ^n

@ng(anb ^at fie im ^a^vt 1881 auf i^ren großen

(5cncert=3:ouren befonberS reid)e !Oorbeeren geerntet —
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iinb iüie jefcr fte aud) in 2R>ien aU ©aftin im ^ebruar

1879 gefiel, beireift fd)on bev Umftanb, ba^ fie üon

bem .faifer ^-ranj ^ofep^ t»on Oefterreic^ bie gro§e

gotbene ^D^ebaitle für Äuiift uiib 2Biffenfcf)aft erhielt.

3^v frifcber !s?iebrei5 unb il)r anmut^iger, fee(en=

üollcr unb tiefempfunbener ©efang, ücrbunben mit

einem burcbgeiftigten 8pie(e räumen ibr im ©nfemble

ber n)eiblid)en Opernfröfte unferes ÄunftinftitutS einen

ber fierücrragenbften '^lä^e ein. Sd^tiej^licb ^ier ein

Urt^eit über fie am bem -D^unbc eine^ ßcmponiften.

3n feinem 33ud)e: „93ci§ceüen" fagt 2Silbe(m ^ien^I,

ber ©c^öpfer ber „Uroafi", i>on ibr treffenb: „^rau

^ö)üö^'^xo^h überholt bie l'ucca (aB ^ät^d)en in

„3)ie ^ejäbmung ber 3Biberfpenftigen" Den ©ijl^) in

bicfer Oftotle cntfdiieben, n^eit fie i()r fojufagen „auf

Den ^eib" gefd)riebtn ift. dtiä)t nur gefangüt^ ift

ha^ Ä'ätbc^cn eine jener ?[T?ufter(eiftungen, wie fie biefe

^rau in attcn bcrccrragenben Goloratur^-^artien —
als ^^'biüne, 33ertl)vi im „S^ell", „^D^art^a" u.

f.
W.,

bietet, fonbern auc^ ganj befonberg in ber ©arftettung.

^c^ bcibe bisber ßon feiner @d}aufpieUrin in fämmt=

Iid)en ^^afen üom trolpigen llngeftüm big §ur üebenb

gel)orc^enben (Sanftmut^ bie ®^afe^peare'f(^e Original^

raeÜ fo überjeugenb barftetten gefe^en, wie in bem

Opernfdiatten t)on §rau 8d)ucb."



€Hfc Stgler.

i^räulein @(i]'e -Sigler ift aU §riebenebote

(„DfJienji"), Sertba („@urt)ant^e"), alg ©otopriefterin

(„5(iba") unb abnUc^en Df^otten [o [eBr ^u .£^au[e,

i^re fd)öne unb lueic^e (Stimme unb ii)r bramatifcfeeö

®)jie( ben)äl^ren [t(^ babei fo corsügüd), ba§ roir 5u=

le^t auc^ biefer (Sängerin ein 5[9crt ber 8ead)tung

wibmen möd)ten.

(Sie i[t in Wünc^eu aU 2;od^ter eineö Äöniglit^en

Äammermufifuö geboren, befui^te bort bie ÄDnigUcf)e

^ul'ifld)u(e, mo fie i^re (Sie[angö[tubien beim '^rofefjor

^et) unb j'^-rau ,3^iii^"t^ti"'-^ögner mad)te. Sie wirfte

brei ^al^re lang mit beftem Gelingen bei ben ^arfifal^

2Iufiü^rungen in ^apreut^ mit, unb warb oon ba at^

^ofopernj'dngerin unb Soliftin an ber 5{5niglicben^of=

fird)e ju 3!)regben — feit September 1884 — engagtrt.

S-ie tritt feiten in ^eroorragenben Partien auf,

aber alle i^re Seiftungen finb tüchi bur(J)bad)t unb

fünftlerifc^ burcbgefü^rt unb fie reit)t fid) njüroig bem

trcfflid)en ©nfembte ber SDre^bner Oper an.



paul ^ulfe.

^au( ©ul^, unfer 6erüi)mter Sarttonift, gehört

feit einer langen D'iei'^e oon ^al^ven ju ben genialften

unb gefeierlftcn Opernfängern ber ©egenwart. Diennt

man bie erften Flamen in ber Äunftroett, wirb auc^

ber feinige genannt. Stuf bem Si^coter tt?ie auf bem

^obium beg ßoncertfaateö ^at er in gleid)er SS^eife

bie gtän^enbften ©rfotge erhielt. @r terfügt über eine

iöaritonftimme oon feltcner ^ernigfeit unb Sonorität,

über eine allen ©efü^lgfluctuationen unb 'JüJJobificationen

willig ge^crc^enbe, ber ^tangfcbon^eit unb O^einbeit in

alten (Sterben aufg 33c]'tc D^lec^nung tragenbe 5per=

wenbung ber|e(6en, einen 9?ortrag, bei bem ®crgfältig=

feit ber ©iction unb ^eclamation mit ber iöefeett^eit

unb 95er[tanbni§innigfeit beg Stugbrucfg ficb bie ^änbe

reid)en, eine ^err(id)e ^^igur unb eine au|erorbentlicf)e

intelligent — mit bie[en glänjenben (Sigenfcbaften aug=
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gerüftet, mupte er ftet^ au^erorbent({d)e Siege er=

ringen unb nU ^IReifterfinger überall feine JÄioalen

befiegen.

Sie '^^reffe auBerf)a(6 Sreebenö ^at bie iöebeutung

biefeg gtan.^ooKen, wabr^aft großen Äün[t(erö [tet§

noc^ rcärmer anerfannt, aU bie ^iefige. 33or nod)

nic^t langer ^tit [ang er n?ieber einmal mehrere Wlai

bei £rctt in Berlin unter fenfaticnellem (Srfclg unb

ba fc^rieb bann 5. iö. ein ^orf)gead)tete§ berliner 33latt

anläpHcb bes „^^ans ^^eiling" bie nad)fte^enbe Ätitif,

bie erftene beweift, weld^e ^egeifterung fein Sluftreten

^erücrruft unb bie ^rceitene in treffenber SBeife bie

(Eigenart öon ^aut 33u(J5 ^um ^iJluebrucfe bringt.

Siefetbe mag baber aus ber yyütle ber :ße[pred)ungen

bier folgen:

,/i?on bem @aftfpie( biefes feltenen Äünftlers lä^t

fid) fübn bef}aupten: jebe neue i'eiftung ein neuer

fünftlerifdier ^riumpl). 53uIb bielt fid) an ber einen

^bntfadie, baf^ .v^anö .neiling ©eifterfönig ift. 3tug

bieier 'Tiüdfid)t o,ab er i^n eöel unö fd)ön in ber 6r=

fc^einung, gebietenb in öer .paltung unb mit jenem

mebmütljigen, uieltfd)mer;ili(^en ion im Dialog, ber

PoUfommen ^ujammcnflingt mit öcr muftfaUfd)en

Stimmung bes llonincrfes. 3i'cnn ctmas öer iröifd^en

beliebten .'oanQ .'oeiltng'ö ©raufen uor tiefem majc^

ftätifc^en ?1ianne einflößen fcnnte, fo mar es — ab--

gcfeljen oon bem geljeimnifeuollen SSefen unb ber un=

^eimlic^en Umgebung — beffen bämonifc^e l'eiben=



273

fd^aft. 2öie fic^ im ^ei^aufraallenben ©efü^l ber (Sifer=

fuc^t biefe entfeffelte unb me§t ©rauen oerbreitete,

roie eine (2tiirmnad)t, bag bilbete ben .^»ö^epunft ber

iRoUe. ®ie 3(rie: „^dj liebe 2)i(^ mit Mutenbem

.^erjen" ift nie ^UDor mit fo übermältigenber 'Ji>irfung

Dorgetmqen tuorbcn, roic »on biefem bemunberungs;

loürbigen Sänger, '^n üöUig at^emlofer Spannung

fingen unfere 33ti(fe an feinen Sippen, jebem fül^(en=

ben .öörer ging e§ ei§fa(t über ben Sauden, unb aU
ber (e^te ^on üerflungen, trat tiefe Stille ein —
mehrere Secunben lang, bann aber brad) ein tofenber

Särm im .^aufe aus. 5)tan fd)rie 33rano, 33rainffimo,

'I)acapo, Unnergleidjlicl^ ! ©ött(i(^! — alteä roirr burci^=

einanber, unb es n3äl)rte lange, 6iö biefer Sturm be§

33eifattä üerraufc^te unb bie i^anblung ibren Fortgang

nehmen fonnte. SSas biefe 5auberl)aftc 3.1>irfung ^er=

oorbrad^te, mar nid;t bie Stimme allein, raeld)e fid;

in i(}rem gangen ©lanj unb ifjrer ?!Jiad)tfüUe entfaltete,

nid)t bas gro^e Spie(, nic^t bie Hunft bc5 33ortragä,

fonbern bie alles belebenbc, alles burd)glül}enbe ?3ia(^t

ber (Smpfinbung. §ier nnirbe ber nerfengenbe, er-

f^redenbe ©lutljftrom ber Seibenfc^aft au5 bem Siebeö=

roe^ geboren, unb oon ben jarteften li)rifd)en »klängen,

bie ber Siebe %md)t unb Seib bur^jitterten, ftieg er

, auf gur furd)tbaren, rafenben ^rol)ung. 33ilbete biefe

2trie bie fd)immernbe Krone bes ©eifterfönigg, fo mu^
eg bod) nod) gerüljmt roerben, baJ5 bie gange öeftalt

auä einem ©uB mar, unb ba^ ber öaft bas bid^t=

gefüllte §aug in jebem 2(ct ju raufd)enbem Beifall

fortriß, ^ebem ^all beg 3Sorl)ang5 folgte ein brei=

ober oiermaliger ^eroorruf. ^^^aul 33ulf) er{)ebt fid^

baburd) alg e^tcr ilünftler über bie ©efangginrtuofen

18
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unserer ^dt, ba§ er [ic^ üollfommen bcr ;jbee beö

(Somponiften unterorbnct unb niemals um perfönltc^er

4-^uH'cfe millen bie reinen ii^inien beö Äunftmerfs üer^

,^errt ober trübt. .<ounbert anbere (Sänger, bie im

53efi| einer fo macf)tuoUen Stimme mären, mürben

\\d) oerleiten laffen, um bcs billigen Effectes millen

im getragenen ©efang ben 4on über ©cbüf)r au5,^u=

fpinnen unb ben ^Xl)i)tf)mu§ ,^u opfern; biefe Sünbe

fann ilim nid)t norgcmorfen merben. Sein ©efang

ift oollfommcn r()i)tl)mifd) unb mie in biefem ^aik,

fo ad)tet er in jebem anberen bie ©efe^e ber Kunft."

©ie[er '5Rei[ter[iuger par excellence ift, n)ie man

fid) n)oi)l benfeu fann, nid)t allein alö ^^an^ ^"^eiling,

fonbern aud) alö S^in^P*^/ ^^^fJ^^fS^ni^f^' ^otlanber", 3!)on

,3uau u. f.
m. grc§. (Sr fd)mettert bie ^ot)eu ^onc

beiS 5;enor^, baö g- unb a aug PoUer ^ruft o^ne 2ln=

ftrengung ^evaug, ül)ne ba^ i{)m ber bi§ §um tiefen b

t)inabreid)enbe 93aJ5 perfagte — babei biefe ;[^eibenfc^aft,

biefeg tiefe @efiil)t, biefe ^urd^geiftigung ber D^ollen!

^aul 53ut^ iüurbe in ber Tlaxt iöranbenburg ge=

6orcn, wo fein 33ater DftittergutSbefi^er irar. ©eine

mufifalifd)e 9luöbitbung erl)ielt er pon ben ^^rofefforen

®. (Sngel in Berlin unb @öt^e in i?eip5ig. Sein erfteS

(Sngagenient mar in l'überf, mo er aU ßjar unb ,^tmmer=

mann juerft bie 43ü^ne betrat. ?tad) einer Saifon in

l?ü6ed unb (5ötn rcax er am ^'^oftbcater in (Gaffel tl)ätig,
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n)o er fünf 3^^re »erbüeO unb unter Leitung beS ^of=

fapeUmeifterö ^ei§ fein S^tepertoire begrünbete, 93on

(Saffet aug trat er im £'eipjiger @eroanbt)aufe auf, feit-

bem erfreut er fid) gat)treid)er ßoncerteinlabungen bon

9'Ja^ unb ^ern.

9Im 1. Huguft 1876 bebütirte ber Äünftler |ier

aU ^-Uegenber i^ollänber, uad)bcm im |)erbft 1875

ein fel)r erfotgrei^eö ©aftfpiet oor^ergegangen war.

(Seit e(f !^s(i^ven gebort er nun bem ^i^erbanbe beg Jlönig-

lic^en Jpoft^eaterö atg« 'Sänger erften 9?ange§ an.

5tn 6t)ren unb ^}ludjcid)nungen aller ?Irt t)at eä

i^m nid)t gefel)(t. 9^ad) brci ,3a'^ren feiner f)iefigen

Sßirffamfeit — 1879 — lourbe er t>on ©r. ^JJaj. bem

.^önig 5I(bert üon ®ad)fen jum ilammerfänger ernannt

unb tnxdc) bie 3?er(eii)ung beö Oftitterfreujeg erfter klaffe

beö 3nbred)tgorben§ geebrt. ®r befi^t überbieg aud)

5a^lreid)e aiibere Orben unb 2)^ebaiUen für Äunft unb

aBiffenfd)aft.

(Sr l)at ©aftfpiete in faft aßen größeren ©täbten

3^eutid)tanbg, i^ollanbö unb anberer Sauber mit fen=

fationellem (Srfolge abfotoirt. 2t(ä er in 23erün unb

äßien gaftirte, irar fein 5tuftreten ein (Sreigni^,

n)eld)eg 2^cc^eu taug bie treffe unb ®efettf(^aft in

9tt{)em ^ie(t.

Unter beu öicten Ovationen, luelc^e it)m ücr etttja

einem i)alben '^(il)xe in 33erün ^u $'t)eit lüurben, fei

nur ber einen ßrraiibnung getrau. (Sr fang bort in

18*
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einem Soncert u. 2t. met)rere SDWe'fd)c iöaltaben unb

erl^ielt barauf^in ein [e^r Iieben<3tt)ürbige!8 (Schreiben

üon bem ^räfibenten beg ^ott»c;i>ercinö, bag i^m neben

ber fd)meid)el{)afte|'ten 3)anffagung für ben 3Scrtrag

ber Sßn)e=(5ompo[itionen, Dom letzteren 2Tiei[ter nod)

ein tt)ertf)üo(Ieg Stntograp^ brad)te, nämüd) einen 33rief

Don Äaii 2mt an ^U'ofcffor fetter, einen unid)ä^=

baren ©eitrag für bie gro^e unb ttjert^öolle 53ulf5'fd)e

Slutograp^en - ®ammhmg.
2öenn id) and) fd)on oben flüd)tig bie Partien besS

•'lyjeifterfingcrS enoäf)nt f)ahQ, fo !)a(te id) e8 bod; für

angemeffen , auf biefetben nod)malg gurücfjufommen.

©eine nam^aftcftcn Sf^oüen in ber ©pieloper finb: ^e:

trud)io („SBiberfpänftigen j^ä^mung"), „SBitbfc^ü^",

„^on^ucin" Jc; in itatienift^en Opern: „5;rouba=

bour", „Slmeüa" (D^iene) :c.; in bramatifc^en ^ax=

tien: alle 'iDkrfd)ner'fc^en Opern, — „3^'"P^"

gel)ört wegen feiner großen, teilet anfprei^cnben

^5t>e ju einer (Specialitat oon ibm — ,
„^ollänber",

„Sßotfram" 2C.

^li) iann biefen 5(rtife( nid)t fd)lie^en, of)ne ocn ben

gat)lreid)cn @ebid)ten, n3cld)e oon ^Berufenen unb Un=

berufenen an i^n feit 3^^^'^^^ gerid)tet njurben, l^ier

irenigftenS einä jn reprobuciren, welches ibm im vorigen

3a^re, aU er in ^agbeburg engagirt war, gen)t^met

mürbe unb bag geanp unfere üi^efer aud) anfprei^en

wirb. ®ag bieder ungebrncfte ^^oem (antct:
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3Bir grüben Xid), 2)u ebler (Sänger,

^err i^unotö Singuf, beginne ben ®ang,

„^em :'>{atten=, ,'tlinber= unb 'isolfesfanger" —
9Bir folgen i()m gern ^u bem 33erges()üng.

S)ort, fern üon ber 5ltenfd)en Xrängen unb Xreiben,

^ern i^rem ^a^ unb fci^nöbem 'l>errat^,

^m 9Jiärd)enIanbe, bn rtiotten mir bfeiben,

®a moKen luir manöeln auf blumigem '*^>fab.

IXnb wo bann tief in rauf(^enben SBogen

®er ^ürft ber ?^Iutf)en Ijerrfcfienb gebeut,

2)a ^at eä uns träumenb binabge^ogen

9Jiit ^übfeborn's fd)immernbem ©eiftcrgelett.

®a fingen nun in frtjftaU'nen liefen

®ie 9^iren uon fe(iger Öiebe '^au\;

Unb, bie in hm 9}ienfc^en ^ier oben fd^Uefen,

3)ie ©eelen —
, fie roac^en bort unten auf.

^ämönifc^er ©eift auö ber G'rbe ©rünben,

2Ba§ fuc^ft ^u fo roitb ber ^rbifc^en Suft?

®u roirft ftatt ber Siebe nur @(cnb finben,

5Rur X^äufc^ung füllet bie 'ÜJienfc^enbruft.

§inab, §inab in bie fteinernen Raffen

§ang i^eiling, nio eioiger ?i-rieben thront;

X^n treffen ber (Srbe uretnige dualen,

©er mit h^n 'Dtenfdjen, ein .Dienfc^, ^ier mo^nt.

9iur roer oerlad^t bie irbifd^en Setben

©leic^ 2;ir, be§ 2ßilbfc^ü§' ®raf ©berbadi,

2ßer tan^^enb fie mag oerf'eljren in ^-reuben,

'2)en brücfet nid^t it^toer 'Da^ Ungemad^.
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W\t ^anj unb finpientien Sancnes -- .^linc^en

58ertreibt er formlos bcr borgen Spur.

C, möfle aud) unö es alfo c^elinc^cn,

,Su folj^en ber „Htimme folcftcr "Dcatur".

"^Tir aber, bem Siingcr bcö .vioficn unb Sd^önen,

Sei Iicrslidi Wruft unb Tanf c;ebracf)t.

Jlod) lauere umraufdie uns in l)crrlicf)en Tönen

"A^ie o,o[^ia, idiimmernbe Hiärd)enprad)t.

So fomnie uom ftraf)Ienben '^tufat^eten,

3?oTn I)o()cn 2(poUo Xir 51so[)Ier(^ei)'n

;

2)ienHn( feinem g(üdlid)i'ten ^^te'-'P'^sten

SBir alle rufen: „3luf ®ieberfel)'n!"

^err Kammer) änger ^aul ißul§ ^atte bie £'ie6cnö=

irürbigfeit, für mein 23ud) bie nac^ftel^eube !5ftücf)e

©fijge au^ ben Uranfangen feinet ^öübnenbafeinö bei=

gufteuern, bie fii^erüd) überall mit bcfonberem 35ev=

gnügen gelefen «»erben inirb:

^etn exfiex „'^on ^ucxxx".

"TJ^it 19 :^srt^ren in Vübcd engagirt, ü6errafd)te mid^

a(i)t Tage nad) eintritt biefes meines erften ßngagementä

mein ©irector mit ber Ueberfenbung ber '3)on ^uan^

Partie. Wut teuflifc^er C^lcid)gültigfeit überreid)te mir

ber betreffenbc Xlieatcrunbolb bas ominöfe '3iotenl)eft, mir

gleichzeitig oermelbenb, öie erftc 3(uffüf)rung muffe in

ac^t Tagen ftattfinben. lÜnts t^unV
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S.'^on ber befagten Cper f)attc icf) etirta ebenfoüief

pber raenig Segriff, als ein neugeborenes üiUcfelfinb uon

ben ^sfaben burcf) bie Urmälber 3Interifa'5. ^c^ ftürje

?liim ^irector, 9tuffd)ub ber Cpcr um einige 5Jionate

rerlangenb. iWrgeblidies y\Ie{)en, er blieb roie „ein

^Reerfels unberoegt". -- ,,^"5,01) brauche @elb unb ber

,,'^on :5uan" bringt ein noücs .s^aus", bies ber 33e=

fcf)eib, ben mein Cberbefe[)lsl)aber mir mit f)obeit5üo[Ifter,

ftoifrf)er ?Rui}t ^u ^ören gab. ,,ßntn)eber, mein lieber

33ul^, ©ie bejahten am 15. bie ©agen ober ©ie lernen

bis ba^in ben ,,^on ^suan"". — Grftereg mar bei bem

fd)roinbfüd}tigen ©tabium, in bem ftc^ bas '^^ortemonnaic

eines angetjenben "^unftjüngers gcmöfinlid) befinbet, un=

gefä^r ebenfo unmöglich, als le^tcres, alfo mäfjite ic^

t)on groei Uebeln bas fleinfte; ©elb {)atte id) entfc^ieben

nic^t, lernen fonnte id) lüelleic^t, alfo auf jum

Äampf! — Unb ein Äampf mar es, ben id) in ))zn

fofgenben ac^t ^agen beftanb, in benen balb iser^meif^

lung, balb jugenblic^er @Ieid)mut() von mir 33cfi^ er=

griffen. %aq,^ über ochste td^, beö 9ia^t6 legte id) ben

clllainerauäjug junt „2!on :^suan" unter mein ^opffiffen,

eine Sieminiscen^ aus ben .«^linberjabren, bie ja noc^

nid)t fo unbenfbar lange binter mir lagen. '^3ian be-

benfe meine 19 5af)re unb bie uer.vueiflungsnolle Situation,

ba f)ie^ es, alle ^JO^iittel probiren.

kurz, unb gut, ber fd^redlid^fte 3(benb meines Öebenö

brad) an. Xen erften 3tct fonnte id) fo ^iemüd), nom

Smeiten mußte id) nur fo oiel, ba^ er überfjaupt eriftirte.

'^d) faf5 in meiner ©arbcrobe, um meinen ()oc^auf=

gefd)offenen, edigen, I)ageren .Üörper bie 'D]cetamorp()ofe

jum ftoljen ©panier burd)mad)en ju laffen unb überlegte

mir nebenbei, me[d)en ©ebrauc^ id) etwa oon meinen
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langen 9(vmen unb 33einen mad^en foHe, btc, ^ur f)eutigen

^eftiintiit oon oben bis unten auotrattirt, mir auf ber

Süljne immer noä) grüf5e 3d)roicrigfeiten oerurfac^ten.

2)05 3^^^^" h^^ 23eginn ertönte, mir mar es, als

mürbe ^u meiner ^inrid^tung geläutet, ^m 2(nfang ging

eä leiblich, ba fam bas (5()ampagnerlieb unb mit i^m

begann bas Unljeil, id) felbft fang nur bie erfte ."oälfte,

bann roud)fen Xempo unb '^coten mir über ben Äopf,

id) uerlor ben Jyaben, fanb Ujn and) nid)t raieber, unb

ba§ menfd)enfreunblid}e Ord)efter brad^te bas (it)ampagner=

lieb o^ne mid) ^u Gnbe. ^n äl)nlid)er äöeife ertebigten

fic^ meine übrigen 5himmern. Tod) Dilles gel)t worüber,

fo aud) ntein ^on ^^nan, mein lefttes ^(uftreten naf)te

unb id) fonnte meine enblid)e 'isernidjtung faum ermarten.

„%x'öl)\id) fei mein 3(benbeffen" intonirenb, überfd^rette

id^ füf)n bie Sd^roelle meines 3peifefaa(s, bleibe mit

bem 3lbfa^ an ber 3tange f)ängen, bie unten am ^ro=

fpect angebrad)t ift, bamit biefer fid) Ieid)ter aufrollen

lä^t, ftürje unb liege in meiner gan,5en anfefjulid^en

Sänge auf ber 'Sü^ne, mit bem Äopf gerabe öor bem

(Souffleurfaften. 33is bal^in l^atte bas '>^>ublifum meiner

Seiftung gegenüber i^roar totales StiUfdjroeigen ent-

gegengebrad)t, fid) jebod) mit mufterbafter 'Diai^fid)! he-

nommen, nun aber mar fein .§alten mebr, 3(Ue5 ladjte,

joljlte, fd)rie, hir,^ mein Don ^^uan mar oerloren, roie

id) mn ber 33ül)ne getommen bin, roei^ id^ l)eute nod)

md)t, bie 5?orfteIIung mar unb blieb aber aus. — 3)er

3orn bes Tirectorö, bitto ber meines guten isaters, bem

ber 'Director in feiner ii>utf) 5)httf)eilung gemad)t, bleibe

imcrörtert. — 3e[)r befd)ämt mar id) freilid), als Xags

barauf mein ^ifc^nad^bar bei ber Table d'hOte. ein alter

Dberft, mid^ frug, mann bie neuefte „"l^offe" mieber
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gegeben loürbe? '^oö) [jabe xd) bem Sübecfcr ^ublifum in

meinem Engagement fomofjt, als aud; bei mand)em ®a[t

fpiel noc^ gegenüber geftanben unb eö 5U entfd;äbigen

üerfud)t für ben burd) birectorHd)en ßigenfinn jugenblid)

tierfrü()ten fogenannten ©cnufe. Der feiige ^JJojart

aber, roenng(eid) er an befagtem 3(benb nnnd)ig genug

in feiner ftitten 3hi[)eftcüte gelegen baben mag, Ijat mir

bie unüerge^(id)e erfte :^^nterpretation feineä unfterblid^en

^eifterroerfeCi f)offentIid^ nid)t att?iu übel genommen; f)abe

id^ bod^ in ßw^ii'^ft mid; bemül)t, i^m in mand^em „'Don

^uan" ber fpäteren .^a^re meine märmfte ^ulbigung ju

§ü^en ju legen.

jDanl ßulB.



2Inton Daefelcr.

2Intcn 3^ae[e(er, ein leviöfer ^ajj, ift bem f)iefigen

^^ubtifum ncrf) nid)t )o aUgemein befannt, weit er

er[t feit bem 1. ^^ni 1887 ^ier engagirt ift. 9I6er

feine ^eiftung ai^ „©araftrc", raie überhaupt feine

tiefe Ba^ftimnie ülmi überrafcfcenber ^^-ülle unb f(ang=

üollem 'SRetatt bürgen bafür, bafj er bereinft ein oft

unb gern gefe^ener ^arfteller in feinen D^toIIen fein

wirb. Sieben feiner fc^önen Stimme ßerfügt er noc!^

über gute 3lec^nif unb ein gentanbteö Spiet — ©igen;

fd)aften, welche in unferer 33aJ5-armen ^dt feineöwegS

§u unterfd)ä^en finb.

2tntcn ©aefeler befui^te baö ©mnnafium ju Sottbuö

big §ur '^rima unb genügte fcfort nad) bem 3?ertaffen

ber (S(^ute im 6. iöranbenburgifc^en 3nf(tnterie=9^egiment

yix. 52 atg 6injäf)rig = ^i^eircittiger feiner 5)^i(itär=

pftid)t; ging bann jur f)öf)even pfOÜ- unb Steuer=

(Sarriere über, fungirte brei ^ci^xc tang alö Super=

numerar unb legte nad) 2(b(auf biefeö ^trienniume bao
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(Sxnnim für ^öt)ere 3^ertt)attung0[tetfen ab. 9^acf)bem

er einige ÜJ^onate im ®renjbieii[te an ber tjoUänbifc^en

©renje in Sladjen praftijd) tl)dtig gettjefen, quittirte er

bie 33eomtencarriere unb trat §u Berlin in bie Ä. Spoä:}'

)rf)ute für "iDhifif ein, auf niedrer er r»ier ^a^xe lang,

juerft bei ^^rofeffcr D^iubütf Otto, bie teilten brei .^^^te

bei ^rofeffor ®nge(, ©efangiSftnbien mad)te. yiad)

33ecnbigung berfetben ging er auf ein ^a^x nad)

Italien jum Waeftro ^-ranccgco ^amperti. ®er ber=

ftorbene berliner ®enera(=3"*f"^^"t bcn ^"^ülfen inter-

effirte )\d) fo fel)r für bie (Stimme beö ^pcxxn ©aefeter,

ta^ biefcr auf Äoftcn beä Sl^eaterö gefanglid) aug=

gebilbet würbe.

^aö erfte (Sngagement beä MnftleriS njar am Stabt=

tl^eater ju ßcbtenj in ber ®ai|on t?on 1886 unb ein

3a^r barauf in 5tad)en, an beiben 33üi)nen atö erfter

feriöfer iBaffift, (Sr fang in 2lact)en in ber „^übin" mit

^einrid) 33ogl unb bie „Stai^ener 3fitu"9" f^9t bei

biefem 9Xn(a^: „©em (Sarbinal beg ^"^errn ©aefeler

fonnen mx unbebingteö Sob ertf)eilen, ba er felbft neben

feinem berühmten Partner nod) unfer ^nte^^^lK S" feffetn

mu^te. ^err ©aefeler bef)anbeüe feine Partie mit er=

fid)tü(^er ^iebe unb fd)üei3cn rcir unö ber il^m gett?or=

benen freunblid)en 2(ufna§me ©eitenö ber 3ut)örerfd)aft

gerne an."

Seit bem 1. ^unt 1887 ift er, loie f(^ün ern?ät)nt,

ÜOiitglieb unfereg Jpoft^eateriS unb ^at aU foW)er ben
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„(Saraftrc" breimat gejungen. ^ie f)ie[ige ^^reffe rü§mt

ben [cfcönen, tsornebmen Ä(ang unb bie g[eid)mapige

©tärfe [einer tiefen 33a^[timme; überbies erfannte fte

feine ßeiftungen als frei i^cn '^rätenfton unb ^JJ^ame=

rirt^eit.

SDer Äünftter ift noc^ nid)t gan^ fertig, iodt) i[t

feine ^Begabung eine Diett>eri)eiHenbe.

^^



€t)uarb Decarli.

©buarb ^Decarli ift ein nome de guerre für

(Sbuarb ^ot)ann «St^mibt — ein Äünftler mn§ einen

poetiirf)en ober boc§ wof)Ifünc3enben 9'^amen i)aben: ein

(Sd)mibt, OJJütfer ober $?e^mann lüirb nie ein berühmter

wO^Jann! (Sbuarb SDecarli nun ift ein erfter feriöfer

®a^, ber feit 1872 an Stelle (Scaria'g am ^-^oft^eater

wirft. @mi( ©caria war ein phänomenaler Äünftler,

Diettei(^t ber grij^te ^affift unferer 3^^^ — *^i^

fönnen aber mcl)t »erlangen, ba§ atte ^affiften @cnie6

feien. SSot)t aber gebührt ©ecarti bie Stnerfennnng, ba^

er eine umfangreidje unb inäd)tige 33a§ftiinme bcfi^t unb

ha^ er ein oortreffüc&er nnb ftetg üerwenbbarer Ätmftler

ift. ©ein 9*?epertoire umfaßt fämmttic^e feriöfe ißa^=

nnb 33a^buffo= 'Partien — in tiefen 33a§roKen wirb er

ftet^ SSortrefftii^eg (eiften, wä^renb bie ^ol^en Sa^partien

feiner Begabung weniger entfprec^en. ©eine .f>aupt=

Sa^^Of^oIIen finb: ©araftro, 5?agpar, 3fiocco, 3J?arcel,

:©ertram, 5)a(anb, Äönig („So^engrin"), ^unbing

( „SBalfnre"), bann aber, wie gefagt, namentlid) bie

iBuffo=9toIIen, wo er bnrcf) urwüd)figen, prad)tigen
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^umor ercettirt. ^m t)eiteren @cnre [inb feine befteu

Partien; ^'^garo, ^epovetlo, 33firc5ermeifter („Sgar unb

Zimmermann"), g-atftaff, c^ellermeifter („Unbine") 2C.

35er £ünftler iüurbe am 9. Januar 1846 in Olmü^

in ^ä^ren geboren, wo [ein 3?ater cRenbant an ber

bortigen ftäbtifc^en i^auptfaffe war. yiaö) 'ilbjotoirung

feiner Stubien am '^ctmedinifum in 5^ien erhielt er

feinen erften ©efangä = Unterricht an ber ^. £'. ^of^

cpernfd)u(e in 55>ien nnb ftubierte er fpäter bei

^3errn 2lrlet. ^m 3<^t)re 1868 begann er feine 33üi)nen=

tt)ätigfeit am ©tabtt^eater in T^'i^anffurt a. Sffl., bann

folgte ein Engagement in Slugcibnrg, ßaibad) unb am

^oft^eater in Sraunfc^n^cig. äßie fd)on ern^ä^nt, ge=

prt er feit l^o 3^^^"Sf^"^^" ^^'^ ^iffig?" 33ü^ne an

unb l^at fic^ burc^ feine naml^aften Ceiftungen, feinen

^leiß unb feine 2?teffeitigfeit große 5Inerfennung erroor;

hiiw. 2tuc^ fein f(^aufpie(eriicl)eö 3:a(ent muß lobenb

^erüorge'^oben werben.



Sßil^etm ©itfiberger, ber gweite ^Bariton unb

Sapuffo unfereg.'r)oftl)eaterg, wirft bereite [eit lO^a^ren

an unferer 33ü!^ne unb er hat ftet^ burd) feine Seift*

ungen aU ©änger unb Otegiffeur et)renboU feinen ^ta^

nuggefütit.

2lm i. (September 1883 feierte er fein 25 jährige«

^ünftlerjubitäum unb bie ^er5lid)en @ratu(ationen, bie

it)m ©eiteng beö .s'-^errn ©rafen ^laten unb beS Äünftler=

perfonalö, aber aud) bon feinen 3[seret)rern bon ^Jlab unb

i^ern §u S^eit würben, beriefen, wie fel^r biefer treffe

lic^e Äi'inftter gef(^ä^t wirb. (Sr erhielt bamatö

u. 51. aü<i) ein 2tner!ennungö= unb ®(ücfwunf(^fd)reiben

©eiteng be« königlichen (Sonferoatoriumg für ^ufü,

weld)eg in f(^wungbotIer @prarf)e bie 35erbienfte beö

Öe^rerg feierte.

®er berftorbene berüt)inte ißaritonift föugen Regele

f)ielt bamatö eine fet)r intereffante geftrebe, auS Welcher

wir nur ^olgenbeö I)erbor^eben motzten: „2Ber ^ein

2öir!en^ fagte Regele, „aU Wii^ikh ber Ä. Oper

fennt unb ju beurt^eilen üerftel)t, welc^eä können bem
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eigen fein mu^, ber in ben üerjc^iebenQrtigften 2luf=

gaben 6ejcE)äitigt, [tet^ ben ^oI)en 2ln[prüd)en beg £.

3'n[titutg gered)t wirb, — lüer ha tt3ei|, mit ttielc!^'

unenbüd)em g-tei^ unb (Sifer, mit inetc^' unüerbroffener

Sereitwiltigfeit ®u SDirf) atlen 2[öün[d)en ber @eneral=

birection ftingebenb, edbt fünftterifd) ©einem ^Berufe

©i(f) tt)ei{)te[t, ber njirb ©icf) mit üottem O^Jec^t Äün[t=

ler !^eipen unb ©ir einen l^eroorragenben ^(atp in ben

Greifen ber erften Witgtteber einräumen 1" 5lm ©d^tuffe

feiner JRebe begrüßte Regele and) ben (Sottegen unb

§reunb, ber an ber ,^anb ber 3ßafer^eit unb beg D^Jec^tg

fid) ben 35>eg ju 3ltter .'öerjcn gebahnt babe. „®cgl)alb

ift nun aud) ju erwarten, ba§ 5)u bie ß^reugabe ©einer

ßottegen" — biefelbe beftanb au^ einer fe^r !foft=

baren U^r — „aU ein fid)tbareg 3^^'^)^" ^^^ ^^^'

tid)en ®efü^(e, n3e(d)e un8 bei bem §efte geleitet, in

freubiger 3[öürbigung entgegen ncl)men wirft." S^v. ^iDxt\)

feierte ben Jubilar in feiner ©genf(^aft aU ^Prafibent

be^ {)iefigen ^ocalüerbanbeg ber ©cnoffenfi^aft bentf(^er

^ü^nenangepriger, jeneö jungen aufblül)enbcn ^nftitut^,

weld)eg fd)on jetpt feine fegen§reid)e 5Iufgabe, inüaliben

beuif(^en ^übnenangcprigen ben £'ebenäabenb gu üer--

fd)önern, nacb ilräftcn geredet wirb.

2Silt)elm (Sic^bcrger würbe am 20. g-ebruar 1830

in (Saffel aU 'Bo^n beä Äurfürftlic^en ipofopernfänger^,

be« tt)rifc^en, fpäter in Seipjig, Berlin (.r^oft^eater),

^eniggberg in ^r. :c. f)od)gefeierten .sVIbcntenorg
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3'o[ep]^ ©tc^berger. Stnfänglic^ wegen feiner 33efa§ig=

ung im ^^^n^n unb in ber 2)^at^ematif für baö

Saufad^ Beftimmt, geigte ftrf) balb feine ??eigung jur

^ufü, bie burd) Unterricht in ©laöier, 5ßioüne, Sello

unb ^^eorie geförbert würbe, fo bap bie 2lbftc^t bor=

lag, i^n jum ÄapeUmeifter ^eranjubilben. 2llg fic^

jebod^ bei i^m eine fd)ßne, weiche iöa^ftimme einfteUte,

unterzog ftc^ fein 93ater, ein ^od)6egabter ®efangg=

fünftler unb öorgüglidjer £'e^rer, ber forgfälttgften

Slu^bitbung berfelben. 2lm 1. ©eptember 18-49 trat

©c^berger in Königsberg in ben (5t)or beS ©tabtt^eaterä

ein, fang jeboc^ fd)on im ;3^ttii^^ 1850 Partien wie

C5omt^ur, D^taimonbo („Sucia") :c. ®a ber für bie

©aifon engagirte Saffift nic^t reüffirte, würbe i§m

oerfud)gweife ber Karbinal in ber „^übin" anüertraut,

ben er — 20 ^a^re a(t — om 19. .^uni 1850 mit

fo((^em (xrfofge fang, ba^ ber ältere 33affift enttaffen

würbe unb er nun auSfrf)lie^tid) bag ^aä:) ber erften

iöaffiften oertrat. ^m ^uU folgten bann 5Rarcel,

.^erjog („Sucrejia"), ^ietro, Kaspar, ©araftro k.

bei einer @age öon — 20 S^alern monatlich unb

15 (Silbergrofc^en ©piel^onorar, fpater erl^ielt er

P)0 Spater (Sage unb 2 Spater ©piet^onorar.

3m ?[Rai 1851 gaftirte er mit ber Jlönigäberger

Oper in ißertin im ^-riebrii^^^Iöit^elmftäbter Sweater

uub auf 2ltterpc^ften iBefe^l im Opern= unb ©c^au=

fpiet^aufe, fowie in ^otsbam, 1851—1853 am ©tabt=

19
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3:^eater 511 ^Dan^ig, bann in ^Bremen unb in 2Bieg=

babcn.

2Bie fd)on ernannt, i[t 'S>in)e(m föic^Berger feit

1. 5lprit 1858 ^ier t^ätig nnb iüirÜ au(^ aU Äird^en^

fänger mit. 3}on 1874— 1880 fül^rte er jugteid)

proüiforifc^ bie S^tegie ber Oper unb leitet feit einer

D^ieitie bon ^al^ren bie Opcrnfd)ule beg Ä. Sonferöa=

toriumiS, n)ie er auc^ ai^ ^riüatle^rer im ©efang ficb

ber Slusbilbung junger ^latente für bie Sü^ne rcibmet.

ißei ber (Eröffnung bes neuen A^oftl^eaterg rcurbe

it)m üon ®r. ^eajeftät bem Äönig Sllbert baö S^titter::

freug 1. Siia\\t beg 3Ubrecbtöorben6 »erliefen.



21 n t n € r L

Unfer ^oftf)eater ^at gtoei ^itgtieber, iüeld)e fid)

ben ;^uruö geftatten, .^u tnalen — ^^räulein ©aaf unb

Stnton (§rl; ber Set^tere üerfertigt aUerüebfte ^orträt^;

er i[t jebod) fein ^Dilettant, fonbern gehörte, wenn er wellte,

üon ^iec^tg wegen ^ur ^unft beö StpeKeg. 23e[fer ift

eg aber jd)on, ba^ er fid) bem ®ien[te ^^ob^mnnia'ö

geweibt; benn unfer brifc^er unb Spiettenor erfreut

uns fd^on feit fo Dielen ^al^ren mit ben @aben feiner

©efange^funft, ta\^ wir feine Seiftungen lieber boren,

atg ba^ wir fie auf ber Ji^einwanb betrai^ten fotiten.

2lnton ®rt ift ein 2Biener; fein 9}ater war ber

berühmte 2:enorift ber 2öiener Oper, ^'ofep^ (Srt —
er ^at atfo bie Stimme gewiffermaßen t»on feinem Später

geerbt. S^ie mciftcn 3;riumpl)e feierte ber ©obn feiner-

§eit al§ Spieltenor an ber Äomifc£)en Oper in 3Sien.

*3n 9^oIIen, wie „^a§ ©löcf'^en beg (Sremiten", „©er

i?önig l^at'ö gefagt", „®ie weij^e ®ame" u. f.
w.

war er gan^ vorticffüii). @r brachte prächtige unb

wol^tgefd^uüc Stimmmittcl unb ein l^öc^ft au^brucfä^

öoHe^ ©piel für biefe Partien mit. dlad) ber 3tuf=

löfung ber Äomifi^en Oper war er in Stuttgart unb

19*
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.Hamburg engagirt, Uß er, feit bem 1, ^u^i 1875, in

ben 3Serbanb un[erer ^ofbüf)ne trat, ber er übrigen^

fdjon friil^er siüeimat, irenn aud^ nur »er^ältni^mä^ig

Ifurge ^nt, angeprt ^citk.

Un[er I^ri[c^er 3:enor, beffen (Stimme [id) in ben

legten ^aliren [et)r geMftigt, Ijat aud) bramatij'c^e

^artieen mit gutem (Srfolge gefungen, g. 33. §au[t,

D^forneo, @bgar („Sucia bi Sammermoor"), Slrnolb

(„Sßü^etm Ztü"), Soge, ©rif („g-üegenber ^^oadn=

ber") u. m. a.

(Sri I)at fe^r öiele ©aftfpictc unternommen unb and)

in ga^trei(^en (Soncerten gelungen. (Sr goj'tirte u. 51.

oud) am Sßiener ^^ofopernt^eoter mit ber Äammer=

fängerin grau öc^U(^ = ^roi3!a unb erntete bort reictje

Lorbeeren, ©etegentlicf) feineä 2luftreteng aU 3I(freb

in 23erbi'g „35ioletta" fd)rieb 3. 33. bie „9^eue greie

Jßreffe": „^err ®rl irirfte nid)t bloö burd) ben garten

3Sortrag ber I^rif(^en ©teilen, fonbern überbieg im

gnjciten §inate burd) bramatif(^e Energie beS ©pielg

unb ©efangeg. @rl ergielle mit biefer DftoUe, rcelcber

auc^ fein jugenblidieg 2Iu§fef)en gang befonberö gu

ftatten fommt, einen entfd)iebenen (grfotg." ^aöfetbe

'Statt rü^mt ferner feine trefflid) gefd)ulte (Stimme unb

feinen meifter^aften 2]ürtrag, foloie feine fd)aufpie(erif(^en

gä{)igfciten. SUg gefc^madootler unb oirtuofer 6oto-

raturfängcr oerbient er nic^t minber e^renbe @rn)a^=

nung, benn fein Organ ift gefd)meibig unb biegfam
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icie eine SDamaöcenerfünge. ©o Bietet 5. 35. fein

Stlmafiöa ein 3Rn[ter-Sei)piel für bie l^ol^e @d)ute beig

©efanges bar. Slnton ®rl, ber übrigens öon ©einer

2Ra|e[tät bem Äönig 2t(6ert burc^ ben 2itd eineö

Äommer)änger§ auögejeic^net fturbe, i[t ber rid^tige

tenore di grazia nnb ^at aU fülcBer auf ber beutigen

beutjAen ^übne faum einen ernftbaften ?iebenbul^(er.



^einrieb (Bubel^us.

SKaö Si)ere[e ?!Jialten aU (Sängerin, baS bebeutet

^einric^ ©ube^uö ai§> ©anger in ber Oper: eine

3ug!raft erften Dtangeg. @r i[t ein primo uomo bon

@otte§ @naben — ein (Stimmriefe erften D^angeg,

babei ein bollenbeter bramatifrfier Äünftter. ®aju fommt

noc^ feine pra(f)tooI(e ^igur, bie wir bei einem .'petben:

tenor in feiner 3ßeife miffen möd)ten; unb tt>ie 2;^erefc

^J^atten, fo 'i}at anä^ er in ben 3Bagner'fi^en — üielfad^

audf) in ben @o(bmar!'frf)en D^tolten, wie g. ^. aU ^er=

(in in ber gleichnamigen Oper — feine größte -üieifter:

f(|aft, feinen unöergteiii)lid)en .C^etbengefang be!unbet.

^ei bem ^sntereffe, welc^eö bag Seben unb 3Bir!en

biefeg Äünftterg nid^t nur in SDregben, fonbern in gan§

3)eutf(^lanb, wo fein D^ome in ber Äunftwelt ben beften

Älang ^at, t)eroorrufen mup, wirb eine einge^enbere

biograp^ifcbe ©ftjge über i^n unferen Sefern gewi^ er*

wünfd)t fein.

^^einricf) @ube^u§ würbe in 2ttten^agen bei Seile

(^annoüer) aU ©ol^n eineö Se^rer^ geboren, ©ein

SBoter l^atte i^n gum Sanbwirt§ beftimmt, aber er gog

ben Sel^rerberuf tor, weil biefer i^m erlaubte, ber üon
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Äinb^eit an mit !^ciben[d)aft geliebten ^u[if treu ^u

bleiben. (Sinige 3"l^'c ^^t ©ube^ug in (Jette iinb

@og(ar an ber p^ern Söct)terfd)ule gett)ir!t, in letzterer

©tabt au(^ a(ö Organift an ber '2Rar!tfir(f)e. ®en

diati), [eine f(f)önc S^^enorftimme für bie iöü^ne an^=

jubilben, ^at i^m bie 2Bittire ©c^norr'g öon Sarol?=

felb gegeben, bie bamatö in bem naiven 5Braun[d)iüeig

aU ©cfang^Ie^rerin lebte. ®ie empfaf)! i^n ,'perrn

Don .'pütfen, ber i^n [ofort für bie berliner .'pofbü^ne

engagirte. ^m Januar 1871 betrat ber junge Se^rer

jum erften Wait in feinem Seben bie ^Bretter, aU
Sfiabori in „^effonba"; 3:amino lüar feine jn^eite dioUi.

®r fanb ben ißeifatt beg ^ublifumg unb feineg 6^ef§

in folc^em @rabe, ba^ i^m ^err öon .^ütfen bie reic^fte

33efd)äftigung in Slugfidjt ftettte. 3lber ber junge jtenorift

^atte bei ^^äkn eingefe^en, ba^ ber ©d)atp, ben er in

feiner Stimme befa^, gu foftbar fei, um il^n aU Sfiaturatift

§u ge= unb metteid)t in njenigen 3at)ten ju verbrauchen.

©r bat fo bringenb um feine (Sntlaffung be^ufg Weiterer

©tubien, ba^ ^err üon ^ülfen, obgleich fe^r ungern,

fie i^m gemäl^ren mupte. @rft nacf) »ier ^a^ren, bie

er unauggefe^t ju Sonftubien bei ^rdulein :Ouife 9le^

in ^Berlin t)ertt}anbte, betrat er in D^tiga oon Dteuem

bie 33üf)ne unb gwar otö JÄaout t)on Df^angig; Sol^ens

grin, Wav, Stöbert, .^oiQ\, ©trabetta, @eorge Sron^n

u. a. folgten in biefem erften 25>inter. 3" ^^^ nadjften

Saifon fang er in Sübetf, tt»o i^m mebr aU genügenb
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©elegenbeit geBcten würbe, mit ben größten Partien

üor baö ^'uBüfum ju treten. 3:rcu6abour, "iHiaiamellü,

^ra SDiaüoto, @(ea[ar, §üon, Stbotar, vyloreftan, ^auft,

S5agco be ®ama, ^^ropkt, ^"^ernant, ^C'^^i^^ O"^" '^ctri^,

SIrnolb im „X^U" , ©bgarbc, 2:annf)auier, Jltienji u. f. tc.

beiräüigte fein eiferner >^lei§ binnen ^wei Si^intern unb

fo war eig fel^r natürlich, ba^ feine Seiftnngen batb

bie 3Iufmerf[amfeit ber Xbeaterbirectcren erregte. '3(^on

oon l'übecf aus fucbte '^^oUini ten neu auftaucf^enben

©tern für bie Hamburger 5Bü^ne gu firiren. ©ubet)ug

l^atte aber für bie (Saifon 1877 fc^cn nacb ^-reiburg

in ^aben abgefd)tcffen unb ging im ^erbft bcä nacbften

^al^reg naA 33remen. .^ier wie in ^^'^'^^^i^i^S £i^t=

feffelten fd)on feine SIntrittgrotten ^roubabour unb

iRaout Wa^re ©eifattsiftürme bes ^ubtifume. Unb be=

reitg im DtoDember besfetben .^cibres (1878) warb ibm

ber Stntrag, in ben 35erbanb ber S)re«bner ^ofbü^ne

einzutreten, ^a er fic^ aber in ABremen für gwei ^a^xt

berpflidnet batte, !cnnte @ubef)u§ erft im ^ai 1880

fein (Engagement in Bresben beftnitio antreten.

©ubel^uö ift einer ber erften Jpelbentenöre ber ®egen=

wart unb befi^t babei bie bobe ©timmtage bes brifcE)en

Stenors. ^^m wirb leicbt, ma^ Stnbern fcbwer fättt,

begf)alb fann er weiter arbeiten, wc 2Inbere au^gurul^en

gezwungen finb. Seine Dom tiefen b bie pm bc^eu

des reid)enbe, in alten ^agen gteicb frdftige unb bieg=

fame ©timme ift, unterftü^t Don einer Dorjügücben



297

3:onbi(bung unb ©c^utung, für jebe feiner Stufgaben

nad^ aUm ©eiten l^in üottftdnbig augreic^eub; er fann,

um mit ©oetfte ju reben, „au^ ganjem .'polge fd)neiben"

unb ^at nid^t nötl^ig, „mitunter ju leimen". Äunft:^

griffe njie „SBegfc^minfen", „g-attentaffen", „Umlegen",

„^a^d^enmad^en", Braucht er nid)t, feine bittet er=

lauben i^m, jebem 2:Dn unb jeber (iompofition i^r

'Sitä)t lüieberfa^ren ju laffen unb mit ftä^lerner SluSs

bauer Slufgaben ju töfen, an tt)elrf)en jebeö SInbern

Äraft erlahmen mü^te. ©o beifpielöweife im ®ommer

1886, »0 er in iöatireutt) fünf ''Sftai nac^ein=

anber ben 2:;riftan fang unb unmittelbar barauf

in 5Dreöben breimal binnen furger §rift ben

9'libelungenct)!tuä fiegreic^ gu @nbe fül^rte.

©eine fünftlerifd^e (Sigenart me^r aU fein umfaffenbeä

JRepertoir lüaren ma^gebenb Ui feiner ißerufung nad)

©reiben genjefen, dl.id)t 'iRaoni ober 2;roubabour,

fonbern Sol^engrin irar feine Slntrittgrotte; man l^atte

i^n für „Sßagnerpartien" engagirt; feine leidste 2tuf=

gäbe an ber 33ü^ne ©c[)norr'i3 unb 2id^atfdE)efg. Slber

„Siegmunb f)ei§ id^ unb ©iegmunb bin ici^!"

'„SDer SBagnerfänger" l^ie| @ube^u§ nid^t nur beim

5DreSbner ^publifum, fonbern balb in ber gangen mufifa=

lifc^en SBelt. ^m ^erbft 1881 fam D^iic^arb Sßagner

nac^ ©reiben, um @ubel)ug unb, loie wir wiffen, audb

^röulein ?[Ralten, für ^arfifat unb Xriftan in ^at)-

reutb ju gen.nnnen. Unb im nac^ften ©ommer, nacf|=
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bem er im T^^rütjia^re in einem glanjenben @aft]"piete

in Sßicn gi;eid)[am 2l6]rf)ieb genommen üon ben D^taculä,

OfJobertö unb !Jroubabour§, betrat er an beö ^eifterg

§anb jum erften ^ale a(g ^Parfifat bie SBa^reut^er

y^e[tbiif)ne , t»or einem ^ublifum üon ?[Rnfi!ern unb

Äunftfreunben auö allen Sänbern ber 3ßett. 2t(g er

im «Sommer 1883 tt)ieberfef)rte, gef)örte 9'tid)arb 35>agner

[c^on in ben 3;;obten, aber fein „^ariifat" frf^ien gu

erlöstem 2zhtn enüad)t unb geftaltete fi(^ jur ert)ebenb[ten

unb Der)'öt)nenb[ten 2:obtenieier. ?Xn bem ©rabe besS

großen ?i)iufifreformator§ »erftummte ber §a^ unb

9^eib, bie it)m ha§> Seben i?ergällt Ratten, aU wenn

in ber ^Beleuchtung ber 2;rauer[adeln aud) bem g-rit»ol[ten

überrcältigenb bie ma]e[täti[c^e ©c^ön^eit ber 3Bagner=

geftalten entgegen getreten wäre. 3öie eine mächtige

Sßoge fc^woll bie 33egei[terung für ben t>erett>igten

?[Reifter an unb biefer SBoge gelang e^ enblii^ auc^,

ben 33ann ju brechen, ber biä bal^in 2öagner'§ le^te

unb reiffte 3öerfe üon ©reiben fern gehalten §attc.

^m 3«nuar 1884 erwarb bie .'rjofbü^ne üon ben (Srben

Sßagner'iS „2:riftan unb 31*^^^^" ""^ ^^" «S'ting ber

D^ibelungen".

Unb je^t begann für @ubel)ug eine ganj neue

@pod)e, rei(^ an (Srfolgen, aber aud) an 'äJiütien, gegen

wctdie bie Slrbeiten feiner erften S;^eaterial)re wie Äinbcr=

fpiele erfd^ienen. (Sinige ®aten aug bem !^a\:)XQ 1884

mögen einen fleinen begriff geben oon biefer au^er=
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gett)Df)nüd)eu S^^ätigfeit beg ^Sagnerfängerg neben

feiner regelmäßigen 33efd)aftigung an bcr ©regbner

iöü^ne unb neben feinen ga^Ireic^en ©aftfpiet^ unb

(^oncertreifen.

^m gebruar begannen bie groben §u ber fc^lüierigften

atter O^ern, „2:riftan". ^m 2lprit fang ©ubel^u^s

giüei "^lai oor bem Ä'önig ^ubwig in ?!Jiünd)en ben

^orfifat. ^m ^ai wav in ^Dreöben bie erfte 2luf=

fü^rung be§ Sriftan, ber nnter beifpieUofem 3ufe^ttii9

immer unb immer lüieber^ott lüerben mußte. (Snbe

^uni folgte ©ubel^Ui^ einem D^infe nad) Sonbon, um
im 6obentgarben=2:^eater Sßalter ©totging, 2:annl^äufer,

Sriftan u. f. n?. gu fingen. SSon ba ging er na(^

33at}reut^, wo er gum britten Tlak unb gwar nad) ein=

ftimmigen iBerid)ten fc^öner aU je ben ^arfifat gefungen

^at. ®ann fe^rte er im Stuguft nad) ©reSben gurütf,

wo fofort Jtriftan wieber aufgenommen würbe, unb im

?^ooember beffelben 3^^^^*^ f<i)iffte er nod^ einmal nad)

(Snglanb, wo in ber großen Sttbert^tt in Sonbon

„^arfifal'' alg Oratorium aufgefül)rt würbe, unter un=

geheurem Slnbrange ber englifc^en 9Jiufiffreunbe.

^m fotgenben !^ai}xz 1885 trat ©ube^ug im 7^rü^=

ia^r al§ ©iegmunb in ber „SBatfüre" unb im October

aliS ©iegfrieb im „©iegfrieb" gum erften ^aU auf;

im ^rü^ja^r 1886 aU ©iegfrieb in ber „@ötter=

bämmerung". ^amit war bag gewattige Sffier! oottenbet

unb ber gange O^ing ber ^T^ibelungen fonnte nun in
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gefc^toffener diei^z ben 3}ere^rern 2öugner'^, bie bon

uai) uiib fern, auö .Oeimatt) unb ^rembe, in 3)regben

^ufammenftroniten, üorgefüf)^ merben.

3n bem Wa^t, tüte 2öagner'g DJueifteriüerfe fid^

ausbreiteten, mehrten [ic^ bie Slnforberungen bon

äBagner = 95ercinen unb 2;t)eaterbirectiDnen am allen

^onbern an @ubef)u§ , i^rem ^ublifum SBagner'S

^r^elbengeftalten üorjufü'^ren. l'eiber fonnte er nur jum

!(ein[ten Sfteite i§nen nad)!ommen; ttiie ]"d)on frühere

STnerbieten auö ^ari§, 9tom, 33otogna, Petersburg :c.,

mu^te er aud) einen brei ^ai)vc nacf) einanbcr wieber-

^olten ®a[tfpiel=^ilntrng an bie 9^en)=3)orfer iBü^ne auei=

)(^tagen, fo gerne er auc^ be§ beut[d)en 50^eifterg DfJuftm

in ferne Sauber getragen ptte; ibm würbe ber Urlaub

öerweigert.

33ou ben Äämpfen unb 3Infeinbungen, bie ©ube^us

5U befte^en ^atte, möd)ten wir nii^t rebeu; aud) nic^t

üon feinen Si^riump^en unb Erfolgen, ^^iitv, ber über

bie ^enge l)inauSragt, befonberS wenn er ben ^IJ^utl^

I)at, ein neueä 33anner l^od^ ^u tragen, wei^ bon ber

^Parteien S^a^ unb ©unft ju fagen. 5Xuc^ bie Äritüen

(äffen wir bei Seite; fie geben feiten ein !(areS iöilb

beS Äünftterg, fonbern s^^Ö^" meiftenS nur, voa^ ber

Äritifer will unb berftebt (ober nicbt berfte^t). 9^ur

mit einigen ®trid)en möchten wir jum ©c^luffe an=

beuten, wie bie ©enoffen feiner Äunft bem 2öagner=

fänger @ubel^uS gegenüber fteben.
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9k(i)bem ©ube^uö jum er[ten W:ak in 5Bal)reut^

ben Xriftan gefungen ftatte
,

fanbte %xaü So[ima

3[öagner, bie i^reö großen (hatten D^teliquien befannt^

üä) wie einen ©c^a^ f)ütet, bem ©änger bag ®(a6, aug

bem Sffiagner tägtid^ gptrunfen ^atte, unb fc^rieb*) baju:

„^{)eurer §err unb ^-reunb!

,3§nen für bog 511 banfcn, löaö 6ic un§ ge[tern

gaben, bleibt unmögHc^. -Iiodj eine längere 3^^^

blieben mir, bie i^inber unb id), jufammen, unt unö

tiefinnig loiebersurufen, mag mir erlebt, fonnten aber

nur immer mieber in 6d)nieigen ucrfinfen. ^d] glaube

in meiner (Seele ben ganjen Umfang, bie Seiftung,

bie ^f)at ermeffen ju f)aben, mit melc^er Sie geftern

mid^ fo erfdjüttert ijabzn, ba^ felbft bie Sorge oon

mir roid). 2ßie ()abcn Sie ben Kummer über meine

5)iotC)(age mir erleiditert, ja burc^ ^f)re .«perjenägrö^e

mir üöllig über iljn f)inmeggel}otfen ! So mar eö aud^

nic^t mög(id), ba^, mo ic^ and), fei eä einzeln ober

in ©efammtl^eit, mit ben i^ünftlern 5ufammen traf,

^^r 9Zame nid^t roieber unb immer roieber auf meine

Sippen trat unb ba^ unfere .•gerjen Sie nic^t aU baä

gro^e fünftlerifc^e 33eifpiel unferer ?yefte begrüßten!

.»paben Sie '^ant, immer roieber auf'ä Diene.

3llg 2(usbrucf biefer CErmeffung bes Unerme^lid^en

lege id^ ein t§euerfteS Stnbcnfen in i^i)]:^ §anb, eö

ba ebenfo roürbig aufgefjoben miffenb, al§ in SBafjnfrieb.

bleiben Sie, oereljrter J-rcunb, auf immer meiner

'I)anfbarfeit, @rgeben()eit unb 9(nf)(inglid)feit oerfic^ert.

greitag, 30. i^uü 1886. (£. 3B agner."

*) 9iatürlirf) bi§i)ex ungebrudt. Sitrcf) bie öüte bei

|)errn (Mubel}ul erhalten.
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Sßon bemfetben ta^t i[t eine Äarte*) ^dix ^D^otlfg,

mit 33teifeber 6e[d)rie6en unb offenbar toon .^anb ju

.S^anb über bie ^afel im „@(i)njarjen dio^" in ^at)-

reutl^ gereicht:

„Sieber ^reunb!

'3)ein "Iriftan uon flcftern eutjictit fid) jeöer 33e=

urtfjcilung. Wum fann barüber nichts alo — gerüfirt

fd^tueigen. 3lsenn ^u nnifjteft, lüie i<i) 2)ir au§ gan,^er

©eele banfen möd^te ! ^aö gel)t aber bier im 2öirt^ö=

baufc nid)tl m\o: md)l ^:|:n-ofit I !

!

Jelir OJcottr."

Unb ber nad) SDreöben früt)er ^w^ürfberufene er=

bielt am leiten 23at)reut^er ^efttage bieg 2;e(egramm **)

:

„3um 3lbfrf)iebe um uufcre ''Dieifterin ucrfammelt,

fenbet Ivj^nen, bem ferne Xljeilnebmenben, innigen

@ru^ bie Kün[tIergenoffenfd)aft ju 33ai)reut^."

^a§> finb beg Äimftterg — ber übrigen^ für^lic^

üon ©r. ?[rca|eftät bem cfönige 3Kbert jum Äammer=

fänger ernannt mürbe — fcf)önfte 5^rop^aen, fc^öner

aU Äranje unb Orbengbänber; mit SDan! unb ^jfreube

entgegengenommen, mie .^")ei(igtf)ümer aufbemabrt unb

nacf) 3^^i-*^'^ ^^^ ^^^ ä^tübrung betrad)tet.

*) ^Si^i^er ungebrucft.

**) 33i6ber ungebrucft.



Htd?arb (Bugfd^bad).

5llä Äot^ner in ben „^eifterfingern", SDonner im

„Sf^l^eingolb", ^eerrufer im „Sol^engrin", 33iterctf im

„2;annf)äuier" unb anberen 33aritonreIIen hcit fid)

9fiid)arb @u^i'd)ba(f) febr rül^mlid) berßorget^an;

namentüd) i[t er in jttjeiten iöaritonpartien trefflic^ ju

öeriüenben unb feine fc^öne unb Mftige ©timme unb

fein gelüanbteg ©piel fcmmen im 2;^eater foiüoBI h)ie

im (Soncertfaat feeften» jur (^^ettung. (5r ift namli(^

auc^ ein gefucfcter ßoncertfänger unb ^at in ber Äird)e

gleii^faßö , nad) ®ege(e'§ Jobe , t)erfd)iebene ©oli

fingen muffen, ©eine Stimme befi^t eine fel^r fi)m-

pat§ifd)e Klangfarbe unb burc^ bie runbe, üotte 33itbung

ber einzelnen 3:one wirb bie 2^ir!ung noc^ erp^t.

©eine manntic^ = fraftöoUe @rfd)einung unterftü^t auf

bem 3;;^eater bie norjügtic^en gefangtid^en £eiftungen.

äU ©oncertfänger wirb allgemein feine treffliche (Sm=

pfinbung, fein gef(^madt)oller 3?ortrag unb feine colI=

enbete 2:ed)ni! gerühmt.

9tid)arb @u^fd)ebaud), genannt ©u^fd^bad), ttturbe

§u ®ro^ : ©todttii^ bei ^egau in (£ad)fen geboren.

5ßon feinen (Sttern für baä ®d)ulfad) beftimmt, njar
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er §ute^t Seigrer an ber Ijöl^eren ißürgeifi^ute §u

(S^emnilp. 35on {)ier au§ ging er auf baö (5on[eröa=

torium nadj Sreäben, um fid) für bie 23ü§ne, fpectett

für ben ©efang, ßon ^-Profeffor ©uftab ©(i)arffe oug-

bilben ju laffcn. ©ein erfteä (Sngagement bracf)te i'^n

1878 an baö ^iefige .^poft^eater, wo er nod) immer

t^ttg ift.

4"*



pauI 3^"f^^-

S((g 33aritoni[t in ber Oper unb im Soncertfaal

geniest '^au( ^enfen feit ^af)ren einen großen diu]

— unb mit dt^d^t. ©r befi^t eine ißaritonftimme bon

cbelfter iöilbung unb beftridenbem 2Sü^Uaut. ©eine

2$ntonation i[t tabello^ rein
,
feine 3Iugfprad)e mufter^aft

beutüd). 3" biefen 3?or,5Ügen gefeilt fid) noc^ feine poeti=

fd)e Sluffaffnng unb baö ed)t h}rifc^e ©mpfinben, üon bem

[eine 2;one befeett finb. 3lU Sieber= unb Saltabenfanger

c3e^5rt er entfc^ieben ^u ben oorne^mften in ber ©egenwart.

©ein iTsortrag Dereinigt mit geiftig ebter unb rul^iger

v'paÜung unb tiefer (E'mpfinbung ^öd)fte ©infac^^eit.

'iiU S3ül^nenfänger ift er nii^t vitlein ein begabter,

fonbern aud) ein benfenber, geiuiffen^after Äünftter,

[tetö beftrcbt, bag au^jufü^renbc gro^e £unftwerlf

.lüürbig §u reprdfentiren. ;3n ^virtien, wie 33edmeffer,

Snberid) u.
f.

h)., teiftet er befonberS ^luSgejeic^neteg.

(Sr raei^ feine fd)ßne iöaritonftimme t>ortreff(ic^ ju

bel^anbetn, unb eine h)ot)tt^uenbe 35>ärme unb ^J^obleffe

jeic^net alle feine D^oüen auö. ®a fein feelenootter

$?ieberöcrtrag in ^iefigen unb au^rcärtigen (Soncerten

20
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fo oft fcegeifterte 3ui"tinimunc5 fanb, i|'t er öielfac^ »on

(Somponiften burcf) Sßibmung i^rer ©efange augge^

jeic^net werben. So ^at i^m ^tiix ^^Draefefe [ein

Sieber^eft, betitelt „Siebegs^ßonne unb 35^ef)", gewtbmet.

(So [inb fe(^§ f(f)öne, tiefempfunbene unb mit ben

gewinnenbften mu[ifa(i]'d)cn ^ügen auögeftattete £'ieber

nadc) ©ic^tungen üon D^tobert ^ru^, Wloxi^ SpOixU

mann, ^. (Cornelius u. 21. 2Iud) l'ubtoig Äinbfc^er,

ber befannte (Somponift beö St. 3tic(er'fcben (äi(anb=

G^ftus, »ibmete feinem (5i(anbfänger 3^^)'^^ ^^^i

©efänge ang Ä. ©tieler'S „l^o^tanbtiebern", lüetc^e

im 9?er(age oon (5. 21. Älemm (5)reeben, ^eipjig,

(5f)emnilp) erfc^ienen finb. Siefe Äinbfc^er'fd)en i'ieber:

„Unter ber £'inbe", „^OJinnelieb" unb „5>ale" 5eict)nen

fid) nament(id) burc^ poetifd)e ©mpfinbung, ©c^ttjung

unb anmuthigen '^ed)fe( im 2(uöbrucf au§,

'^^aut ,3^^^f^" Mt in Königsberg i. -^r. geboren

unb entftammt oätertit^erfeitä einer febr mufitaüf(ben

^amilie. Sein @rc§oatcr war ber in '^reu^en fel^r

befannte ^erauögeber bes alTgemeinen preupifd)en (£§ora(=

bu^eö, SÖil^elm 3!}?artin ^enfen, unb fein 3Sater

ein treffüd)er (Soncertfanger unb ©efangs teurer in_

Äonigeberg. Sein ißetter, 2(bolf .^enfen, ber be=

rühmte Sieberccmponift, unb ©uftao ^^'enfen, ^^^ro=

feffor am Kölner Sonferoatorium, fiuD nid)t minber

anfef)nüd)e Sproffen ber ^-amiüe ^\enfen. (5§ ift

I)eut5utage woi)( nur 2.\>enigen begannt, t}a^ SSitbelm
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Martin ^yenfen wd^renb beä ungtiidttc^en 5^ufentf)a(teg

ber preufi[d)en Äöniggfamiüe in 0[t))reu§en (1807)

ber ^el^rer unb mufifalifc^e iöevat^er berfelben xoav.

2)ie[er Umftanb i[t feinem @nM, roetdjer il^n

übrigen^ nic^t gekannt l^atte — benn ^ant rourbe • erft

nad) bem $:obe feinet ©ro^üaterg geboren unb berlor

auc^ feinen 3?ater Bereite im fünften Sebeniäja^re —
fpater infofern ju ©ute gefommen, a(g feine arme

?0^utter unb nad) beren ebenfattö früftem Sobe beren

ältere (2d)tt)eftcr für i§n niemals Sd)u(gelb unb 33üc^er

auf bem ®t)mnafium ju bejahten Ratten. ®o loar eö

möglich, i^m eine tüd)tige ^itbung ju geben, wä^renb

er o^ne jene 2öobltbat eS niobl faum ireit gebracht

ptte.

^aul 3^"l'^r^ inanbte fid) aud) ber mufifalifd)en

Äunft 5U, obrool^t er nrfprüngtii^ (Sd)aufpie{er ge=

worbcn tt?ar. ?Ug fold)er lebte er faft augfd)Ue^(id^

— Wenige 5)^onate ber abfotuten Stnfdngerfcbaft abge^

rechnet — im .^amburg, wo er an bem bortigen

'Xl^aliaf^eater eineS ber befannteften unb beliebteften

Witgtieber war.

<Seine ^paujJtrotten aU ®anger finb, wie fd)on ange=

beutet, Sedmeffer, ^Ilberic^, ^apageno, §tut^, @(^erag=

min IC. ^ü erwäf)nen wäre nod), t^^i^ '^^aut ^enim and)

fd)riftftetterifd) tptig war unb mand)e fe§r pbfd^e @e=

bid)te oerfaßt bat.

20*



Cl^cobor Kruis.

Unfer beliebter 5;enür;^iiffo Jbeobor .^rutg i[t

feit ^abren al6 einer ber uanifiafteftcn ^'ertretcr feineö

%a^e§ riit)mlid)[t befannt. @d)one Stimmmittel, ge=

iranbtesi ®piet, geiftöoKe 9(ufia[fiing itnb muiifan)d)eö

©erftäubni^ t»er(eiben feinen Cciftungcn [tetg ein

d)araftcri]ti)d)eö @eprägc unb ]id)crn ibm einen öotten

(grfolg.

©eboren in 33at)ern , unn^eit ^)3tünc^cn , atS ber

i£o^n eines l'ebrerö unb Organiftcn, ergriff er frü]^=

geitig ta§ ^e()rfac^, ticrüejj bci^felbe aber a(^^balb, um
feiuem mufifalifd)en orange ju folgen unb inarb

BdCjüUv beä St. (Sonferüatoriums für 9JJufif in "lOcüni^cn,

wetd)e6 bamalö ^rang .^aufer leitete.

^(id) breifä^rigem 33efud)e be6 genannten ^^nftitutg

begann er feine tl)eatralifcf)e i^aufbabn mit einem ©n^

gagement an bag ^^crjoglid^ ."ooftbeater in -riann:

l)eim, wo er anf Slnregung be^ -V>cffapeIImeifterä

^Bin^enj :^ad)ner fid) bem ]^a&)C beg 2:enor=33uffo

gun^anbte unb für einen 3lnfänger aud) eine ent=
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fpredjenbe 33e[c^äfttgung fanb. ®oc^ füllte fid) fein

!ün[tterifc^eg 35orwärt§ftre6en bafetbft etlüviö beengt,

ba il)m neben bem berühmten $;enor=33u[fc £'ecpotb

fRodt bebeutenbe 3luigaben 5unäd.)[t in abfei^barer ,3eit

nid^t zugefallen »aren. 2lut ben fftaf^ rcotjltüottenber

Äunftfreunbe 50g er eg ba{)er ttor, feine bortige 3teII=

ung aufzugeben unb ein (Sngagement am Stabtfeeater

gu "JJ^ainz anzunehmen. ®crt I)atte er ^inreici)enbe

33efd)äftigung, benn er irar ber atieinige 25ertreter

feinet §ai^e§, and) fang er nod) bie fogenannten

— „SUp^önfe". dUd) 5Iblauf ber (Saifon in ber

?D^itte ber ©ecfjöziger ^a^re geleitete i^n fein @tü(fö^

ftern an bie beften Sühnen, an baö 5?rot['fd)e Sbeater

(33erlin) unb 33re0lau (©tabtt()eater), unter ber S)irection

S^eobor Sobe'g. 1870, bei^tugbrud^ beg^riege«, mu^te

er feine (Karriere unterbred)en, ba er jur bat)rifc^en ?Xrmee

einberufen tt)urbe. Stber nocf) in bemfelben !^cd)x^ er=

l^ielt er ücn feinem 9ftegiment€commanbo Urtaub unb

fonnte einem (Sngagement§;2lntrage an bag (Stabtt§eater

in ^)amburg ^otge teiften. ©ort btieb er in überaus

reicher 3:t)ätigfe<it big gum '^ai)xt 1873, fotgte bann

einer Berufung an baö ^^Dftt)eater in ^annoßer, wo

er atg tiietbefd)äftigteg 5)Htgtieb ootle neun ^a^n mvtk.

®eit 1882 gehört er ber t)iefigen .s^ofoper in gead):

teter ©tettung an.

3n feine föngagement^zeit in ^annooer, in'ä ^ai)V

1876, fättt eine fe^r intereffante ©aftfpiet^Sournee,
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an ire(d)cr ?!JJitg(ieber ber .s^ofbü^ncn oon Serün,

.\>annot»cr unb 2?eimar l£)ei( nahmen, huvä) S^orwegen

unb ©c&lüeben. ©arnaU wuvbe in ®to(ff)oIm, unter

Seitung be^g ^offapeümeifter^ Dtid)arb ^enneberg,

ber „jtannl^äul'er" ^um er[ten ^ak aufgeführt, ^err

.^rui§ f)atte bie Vieben^njürbigfeit, bie mufifatijc^e Seite

biefer 9ftei)e für mein ^ud) ju kfc^reiben, unb laffe id^

hiermit feine an§ie!^enbe ®d)ilberung folgen:

vtnb "Norwegen.

Sßir traten bie Aunftreife (Inbe ^uni in ."oamburg

auf bem Xampfer „.'oarolb .*oarfager" an unb fuf)ren

birect nad) Sergen (^iormegen), mo mir bei ganj gutem

Sßetter, bas uns begleitete, nad) oier i:agen ol)ne eigent=

lirf)e Unfälle, ausgenommen bie Seefranf^eit, oon ber

xä), nebenbei gefagt, fonbcrbarer Söeife oerfd^ont blieb,

anlangten.

3Sir rourben oon beut mufifliebenben '^sublifum fel)n=

füc^tig erraartet, unb 33ergen l)at ein foldies in großer

3al)l auf^uiueifen. 2)a6 bortige ll^eater ift fel)r fc^ön,

bod^ nid)t feljr gro^, aber für bie Spielopern, bie lotr

bort Ijauptfäd^lid) gaben, gan^ geeignet. Unfer ')ieper=

toire beftanb aus „Jra Siaoolo", „Jigaro's .^^od)5eit",

„®ie luftigen 2.Beiber oon 2ßinbfor", „5Raurer unb

Srfiloffer" unb „Tie ^übin" oon .<oaleoi). Ter fünft=
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lerifdje roie pefuniäre ©rfolg roar über ©rroarten Q,ut,

fo ba^ unfcr l^mprefario fid) t)eranla|t fal), unferen

3(ufent{)alt in 53cr9en über 14 %aG,z 5U oerlängern.

2)er i^auptanj^ief}ung<5puuft max iinfer oortreffUd^er ^enor

^erencji oom i^oft()eatcr in 2i^eimar, ferner bie 'S}3rima=

bonna ?^rau ©arfo 2)eli, eine fdjöne Srfd^einung mit

ebenfo fd)öner ©timme.

'Jiac^bem mix 33ergen oerfaffen, tarn Stananger an

bie iKei()c; bort gaben rair nnr jmei Dpern, ba ba§

bortige Üljeater fid) in primitinem ^uftanbe befanb, ein

längerer Slufent^alt aud) au^erbem mc§t erfpriej^Ud^ ge=

inefen roäre.

SSon ©taoanger fufjren mir unter großem Sturme
nadi) bem A^afenftäbtdjen (Sbriftianfanb imb trafen bort

nadj ^mölfftünbiger 3>erfpätung (es roaren unnerge^Ud^e

»Scenen auf bem beinafie bem Untergange geiöeifiten

•Dampfer!) ein. 3(m felben 2lbenb follte „(Sjar unb

3immerman''' gegeben roerben, bag Stf^eater mar augüer=

fauft, baö ^>ublifum martete ungebulbig auf ben 3lnfang,

ba fam bie 3cad)rid)t, baf, bie gan,^e Dper nod) auf ben

fc^äumenben 5Iiseüen fid) befinbe. — ;^sn ßfjriftianfanb

muficirt man t)ie( unb oerftänbig, fo ba^ mir aud) t)ier

mefjrere Dpern in bem I)übf(^en, feJ)r geräumigen "^^^eater

geben fonnten.

ison ba mm ging eg birect per Schiff nad^ G^riftiania

unb nüd; furjem 3iufentmt in biefer (itabt mittelft

(Sifenba^n, nad; bem norbifd^en 3Senebig, ©tod^olm.

.^ier frönte ber ©rfolg unfere Steife nai^ jeber S^tid^tung

t)in. .konnten mir aud^ nic^t im bortigen .'ooftfieater

un§ probuciren, meil bieä megen ber nodf) ni(^t be=

gonnenen J^^^^'^ '""^^ S'-i ermöglid)en mar, fo fanben

mir boc^ in bem jmeiten '^^Ijeater i2todl;o(m's uoUftänbig
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baä, roas für unfere ^mtä^ nöt^ig war, üor äffen

fingen ,sum crften 3'Rak ein qnnj nortrefflid^es Drd^efter

unb pradjtuoUe Decorattonen, l»ie uns nebenbei aud^ er=

möt-\lid)ten, ncbft ben i^enannten Cpern and) ben „Xann=
I)än)er" jum erften 'Dtale in 3todl)oIm ^\i ß)ef)ör ju

bringen.

'3)ie 3(uffül)rung ging über allcö Grmarten gut, bod^

roar bie 3(ufnaf)nte von Seiten bes ^^^ubIifum5, roie bies

ja in %ola^i ber poiitifd)cn 'i>erl)ältni)fe nid)t anbere

,^u erraarten roar, febr fü(jl, ja beinabe frö[telnb. ^(^

ermähne nur, ba|5 als 3Öolfram im Sängerfriege bie

Slsorte fang: „33Iicf' id; um()er in biefeni eblen i^reife

2C. — fo üiel ber .g>elben, tapfer, bcutfc^ unb roeife, ein

ftol.^er Gidjuialb, ()errHd), frifd) unb grün :c.", eine fold^e

Unrube im "•^.Hirquet unb in 'i)m böberen ")iegionen begann,

baf? niir mit 33eforgnif5 auf ben 'l^erlauf ber Oper
blicften.

®er 2)eutfd^en^a^ in ®d^roeben=9iorn)egen niar bamals

eben noc^ fel)r ftar! unb bal)er bie Dcmonftrationen

!

Dod) bas mar ber fd)(immfte "^Uinft bes 3(benbs

— es mürben uns am 3d)luffc fogar bebeutenber 33ei=

faff unb öeruorrufe ,5;u 2:()eil. yy^i'^nt^i unb g-rau ©arfo
©eli maren als 2^annl)äufer unb ©lifabetl} roirflid; ganj

auögejeid^net.

2^ie übrigen xHbenbe, mir blieben nod) ungefäl^r

14 ^age in Stodbotm, uerliefen glän^^cnb unb fidierten

uns in ber bortigen mufifalifdjen älselt gemifj ein freunb=

liebes Slnbenfen.

3)ann löfte fid) bie ©efellfdjaft auf, ba bie J-erien

beg 6f)orperfünals vom 'Berliner .'ooftljeater abgelaufen

maren — fämmtlidje ßoftüme ncbft (^'Hirbcrobiers maren,

nebenbei bemerft, üom ^. §oftt)eater in 'Berlin geftellt —
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unb aud) meine Sßenigfeit mu^te uuüerjügUc^ irieber in

^annoüer eintreffen.

Siefe in für^efter Äür^e gefd^ilberte Munftreife tuirb

jeitlebcng in mir bie angeneJjmften Erinnerungen maä)-

rufen

!

Cljcoöor Irutö.



Bruno lurgenftein.

Üleben ©ecarli unb 5!)ae]e(er ift iöruno Surgen =

[teilt ber dritte im 23unbe ber erften iSaffiften an

unferer ^ofbü^ne. (Sr cerfügt über eine fd)Dne unb

gefunbe iBa§[timme, ire(d)e an biejenige öon @mil

•^ifcE^er erinnert, er ^at eine irarme unb üerftanbigc

5Iuffa[fung, unb öor älttem eine feftr beutürfie 2luä-

jprad)e. 2luii) in (Soncerten ^at er bereits bielfad} biefe

fd)a^en§reertf)en ©igenf(^aften fcefunbet.

33runc Surgenftein rcurbe in D^aumburg a. ©. am

9. ©ecember 1854 geboren, be[ud)te bag bortige @t)m=

nafium, njurbe bann (Slementarle^rer, ftubirte l^ierauf

'TJlatbematif unb 'S)lu[if — lüeli^' (entere er übrigeng

fc^on üon ^u^^i^^ ^'^"f tetben[d)aft(i* trieb — unb

njibmete fid) fc^tießlic^ ganj ber iöü^nentaufba^n. ©ein

erfteg ©ngogement fanb in S^vidi) om 1. October 1884

am bortigen Slctientbeater unter ©irector 'Bä)xbkx

ftatt. ®ie @d)n}eijer treffe fpenbete feinen ^^eiftungen

ftetg rcarmen ißeifalf; [o [(^rieb 5. ^. bie „^üric^er

^o[t": „2öag ben .»peerrufer betrifft, fo l^at er in

^errn ^urgenftein einen auegejeidineten 93ertreter; mit
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fo((^' geiraltiger JonfüIIc, terbunben mit ber correcte[ten

5(ugfprac£)e, i|'t bieje Partie f)ier nod) nicf)t gefungen

roorben."

^m 2lprit 1885 ging er naä) ^Diünc^en, um bei

t>em ^cffapeUmeifter 2Jiet)er weiter ju [tubiren. ^m
.5)erb[t 1885 tnar er in (Soblen^ engagirt unb trat

bann com ^Jiai 1886 an alö neuengagirteg ^[Ritglieb ber

^>ofbü^ne ^ier auf. ©eine 9f?olIen, bie er ^ier ge=

jungen, finb u. 3t.: (äremit im „^rei|(i)ü^", §a[c(b im

„9t^eingotb'', .'geerrufer im „i^o^engrin", ©prei^er in

ber „3ouberf(öte", Slns^gar in ben „^otfungern" :c.

S!)a §err Surgenftein er[t feit wenigen ,3^§^^^i^ ^^^ ^^^

O^.'^er ift, fo bürfte bie Hoffnung au^gefproc^en werben,

bo^ er, bei fortgefe^ten ©tubien, mit ber ^tit ats

:Saffift nod) eine l^erborragenbe ©tellung einnebmen

wirb.



|) einrieb be ?!}lar(iiion in einer ber rubmreid)tteti

ü^ainen ber beutfd)en 33ü^ne. ®r ift ein ißeteran ber

£un[t unb mar[(^ierte in steift' unb @lieb mit ben

erften Äünftlern feiner ^dt: mit 3:id)at[d)ef, 9^Jitter=

iDurjer, ber ©Arober^^eürient, ber 3ot)anna SBagner,

ber £reb!8='3)hAaIeft nnb anberen berühmten Sängern

unb ©ängerinnen.

2llg 3:enor=33u[fo geprte er ju ben Äornp^äen

jeineg ^^-ac^el unb feine fcEißne ©timme, fottjie feine

braftif(^e, aber immer noble unb lieben^würbige Äomif

mad)ten il)n ju einer atte^eit beliebten ^erfönüd)!eit.

Obfd)on ^^"^einrid) be 2)car(^ion, wie gefagt, ein 3}eteran

ber Äunft ift, glaube man bcöbatb ja nid)t, baf^ man

eg mit einem ,3'noaUben 3U tbun babe — im ©egentbeil I

Stiel id) it)n ^um erften '^J^ale fprad) unb i^n bat,

fein Seben unb 3Birfen für mein Suc^ 5U fc^itbern,

glaubte iä) einen 'DDknn 5(nfangö ber ^ünfjiger üor

mir ]ü fel)en : biefe .frifd^e @efid)tgfarbe unb biefe

bellen, gtänjcnben Slugen, biefe Df^üftigfeit, biefe

©eifteäfc^ärfe unb ber föftlic^e .f)umor! ©inen fotc^en

jungen ©rei^ l)abe ic^ nocb nie gefel)en, — unb bie

©timme, ba§ präd^tige ©piet finb fid) aud) gleid) ge=
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blieben, luenn aucb t>er SKtmeifter in feiner 33e[(^eiben=

^eit eö oorjie^t, i^cr iüngeren Gräften in ben ^inter=

grunb ^u treten.

3Im 10. October 1884 beging er fein fünf§igjäf)rigeö

^ünft(erjnbi(äuin, ^ugleicE) aud) feinen ^od)5eitgtag unb

fein fünfnnb^njanjigjäbTigeS Jubiläum aU ©reSbner

^Bürger. (5'r lourbe in Tcal) unb i^tvn, namentlich)

aber ßon feinen Sctiegen, auf's §er5li(^fte gefeiert,

unb bie buinoriftifcbe jRebe, rccmit ,s>err ^-^offc^aufpieler

£arl ^ortl) if)n im i)tamen ber Äünft(erfd)aft begrüßte,

brüdt nod) {jeute bie Stimmung eine« ^eben auS,

roelcber je baä S^ergnügen ^atu, mit biefem merfraürbigen

'^anne in nähere 3?erübrung ^u fcmmen. ©r fagte:

„?Diein lieber 5)^ard)icnl 2Bie billig, erhielten ©ie

^'^ren erften ©lüdrcunfd) ju ^^^em t)eutigen @t)ren=

tage t»cn einem ^Jiitgliebe ber Oper, in ber ja ber

vSd)n)erpunft ^,^v^q XalenteS, ^h'^cx 3;^ätigfeit lag unb

nod) liegt. Sie gehörten unb geboren ju ben ^atb =

g Ottern ber iöü^nel 35>enn rcir nun, luir armen

„(Srbenttjürmer beS iSd)aufpiet5", ocn bem eg ^D^obe

jjelDorben, bap man es pdifteng bulbet, boc^ nid)t

aufnimmt — um biefen ©lüdwünfdien anfc^tießen,

fo gefc^iebt e6 mit einiger iBered)tigung, ba Sie ah

unb ju ßcn ^brer .'nalbgötterei ^crabfteigen, um unfere

33eftrebungen ju unterftü^en. Unfer ^eruf bringt eg

mit ficb, baß »ir taufeben, ja beuAeln. 9^un, mein

lieber -BiJarcbion , Sie ^aben in langen ;sabren wader
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mitgebend) ett ! 2t6er bie größte ^eud)e(ei begeben (Sie

t)eute: ©ie, junger 'öJienfrf), Wollen ung lüeif^ mad)en,

©ie feiern i)eute baö fünfzigjährige Jubiläum 3^^^^

23ü^nentptig!eit? dla, ba§ i[t boc& etwnS ftarf!

5Dod} ba ©ie l^eute aud) 3^i^en ©eburt^tag feiern unb

man ©eburt^taggfinbern immern gern itvso.^ nad)ftebt,

fo ttJoHen wir ^^xi fraffe .'neud)e(ei auf streue unö

©tauben l^inne^men. 3" ^^^ njo^Iüerbienten l'orbeer=

franj, ben irir ;3^)nen überreid)en, gefeilt fic^ nod)

biefe ^Ulappe, ent^altenb einen „SiebeSbrief". $Der

33rief trägt an feiner (Spitze bie ^ar!e beg preu§ifd)eu

'©taateg, bem ©ie entfproffen finb. 3)iefen iBrief

bitten wir @ie ah unb gu ju lefen. ^ft er aud) nid)t

ganj correct in ben,3ubitäumö5a^{en, finben©ie aud) ein

9^üllc^en me^r üerjeict)net barin — bei fo einem Sie6eg=

briefe fommt eg ja auf einige D^uIIen nid)t on! —

-

fo ift er boc^ mit innigfter ikhe: gegeben unb ge-

fc^rieben. Unb ju biefen ©aben gefeilt fid) ber f)erg=

Iid)fte 2Bunfc^ 3^rer Gottegen, Sie nod) red)t lange

unter un§ wirfenb ju feben unb ^wav , wie ber

®iamant!ranj am ^^^^^^S^ I)inbeutet, auf ein fernere^

Jubiläum, unb aud) bann nod) atg unfer ^einric^,

ber „jugenbfrifd)e ©d)Werenött)er!""

^<i) bemerfe ^ier, baf? ber „SiebeSbrief", ber bem

„jugenb=fnfd)en ®d)H)erenüt()er" aU !^nhiiäün\^aht

gefpenbet würbe, einen fe^r wcrt^ootlen 3"^^^*/ uä;nlid)

ein t^eureä — 2Bertt)papier enthielt.
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§err be ^krd)ion i[t — nmii füllte eä nic^t glauben!

._ 71 ^a^re alt, benn er tciirbe 1816 in ^ttbeg^eim

geboren, ©t^on aU Änabe 3eid)nete er [id) burd) feine

fc^öne (Stimme unb fein ©efangötalent au^, fo ba§ er

in einem (Soncerte ber ^penriette Sontag mitwirfen

fonnte. 2lm 10. Octcber 1834 betrat er auf bem

@tabttt)eater ju :^ü6ecf jum erften Wak bie ißül^ne

unb gwar alä ^icretlo in bem „33arbier »on Seöilla",

ging bann nacfo i^tenSburg unb Den ba 1836 an baä

unter 'iB^aurice'^ l'eitung fte^enbe 3tein[tra^ent^eater in

jpamburg, wo er fic^ f(^aufpieterif(^ oerüollfommnete.

©eine weitere Saufbabn erjöMt une ber Äünftler fetbft

in feiner weiter unten fclgenben, bcdbintereffanten unb

für bie 2;f)eater= unb Äunftgefd}icbte ber letzten ^'abr=

gel^nte fel^r bebeutfamen unb fet)r wid)tigen ®fi§5e.

SDoc^ bet»or id) biefetbe gum 2(bbrud bringe, fei

nod^ erwähnt, ba§ ^^cinrid) be ^Dtard)ion noc^ immer

eine l^errlii^ angelegte 5lünftternatur coli Seid)tlebig=

feit, ein 2Ru[terbitb ^eiteren ^robfinmS unb ungetrübter

fiaune, ein ©entleman in bes 5öorte§ befter 33ebeutung

ift. ^ä) fann e§ mir aud) nid»t oerfagen, ben Soaft

wiebergugeben, ben ber oerftorbene Äammerfanger legete

einft auf ^einrii^ be ^IRard)ion getegent(i(^ beffen 25-

jdbriger SBirffamfeit an ber f)ieiigen ^ü^ne am 1. ^uni

1880 ausbrachte, ©r lautet u. 21.: „2ßem eg befd)ieben

ift, f(^on in frü^efter 3"9^^^ f^^"^ ^^^f* ^^"^ ^ienfte

ber Äunft ju weiben unb in biefem 2)ien[te ein wec§fet=
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tootleg Seben ^inburct) in Seib unb ^reube, in ®IM
unb UngtücE unev[(^ütterlid) treu §u 6(ei6en, ber 'i)at

beiüiefen, ba^ er ein ed)ter Äünftler i[t. 33eim 3lb=

fd)lu^ deiner 25iä]^rigen 3:^äti9feit am £. ^nftitute

ift e:g lüobt geftattet, in biefem ©inne einen Sücf auf

©eine frühere fünftlerifc^e Sebenssba^n gu tt»erfen, benn

iuir [te^en ja l^ier nid)t bor einem ?D^anne, beffen gangeö

Sßirfen unb ^offen einen ^^i^^^wni öon 25 ^^^^^^i^

um[d)lie§t, ivir begrüßen einen Mnftfer, ber [d^on üor

[einem Eintritt in ben i)ieligen Serbanb mit ben erften

35ertretern unfereg ^erufeg unb an ben erften beut=

|(^en Süt)nen fid^ ^oc^fte 2Id)tung unb et)renoolI[ten

Oiuf erworben I)atte unb ber biefe tunftlerifAen 2^ugen=

ben im 5ßerlaufe feiner weiteren 3:^atigfeit treu be=

wahrte. . . . ®er Äünftler ioanbelt nid)t immer auf

geebnetem, bornenlofem ^fabe, unb wenn ei§ i^m aud)

mitunter gelingt, t?cr ben (Scuüffen Blumen unb

dränge §u erringen, fo tritt bod) nur ju oft ^inter

benfetben bie raul)e 2[Bir!(id)teit au ©teile ber ,3'Uufion,

bie ein 73-ülIl)orn nid)t fennt, n)eld)eg Blumen unb

dränge bcm 'Sterblid)en auöfd)üttct. 2tud) ©u bliebft

nic^t gefd)ont, wie Wo^t Äeiner, ber ben fdjwierigeu

^fab unfere^ 33erufe6 wanbelt, aud) 2)eine Sebeng=

Wege glänjtcn nid)t immer fpicgelglatt iml^cUen ©onnen=

f(^ein. 2öer aber wie S)u, mein lieber Sottege, nad)

einem fo fd)önen, wec^fetücllcu, langen .^lünftterteben

fo biete ©laftigität unb g-rifd)e beö ©eifte^ unb Äorperö
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m benja^rr i)at, bcr joü ©ctt banfen für bie l^o^e

@nabe, ba^ er ibm biefcn §reuben= unb (5^ren=jtag

jcEienfte unb im 33ergeffen aller 2rü6fa( barf er mit

@tot§ unb 33eiriet'igung ciUe @(it(fn:?ün]"(^e aufneBmen,

bie i^m bei biefem :?e6en§a6[c6nitte allfeitig gebrad)t

werben. . . . ®ie Äunft in enjig jung. ^3)^oge[t 3)u,

lieber College, nod) lange fortfahren, unö barin ein

fo wo^Igelungeneg 25orbitb 5U fein, baß auc^ ber ec^te

£ünft(er jung bleibt, fo (ange er lebt, unb baß fein

2thcn jmar i^iele ^aitxc jagten, fein ©eift aber nie

altern fann."

,3irf) gebe nun Jierrn be 2)^ar(^icn baS ^ort.

"^or 40 paBxexx.

Wuxn lieber .§err Xoctorl

Um ^l)ren 33unf(^, Gtroas für ^sl)r 53uc^ ju liefern,

erfütten ju fönnen, mufe icb unt einige 40 ^a^re 5urüdf=

greifen unb Sie fönnen glauben, es roirb mir bies nad^

einer fo langen 3^eil}e uon ^al)ren fcbmer.

. SEcnn id) nun aud) geftel^e, ha^ eä mir greube

mad)t, biefe f)errlid)e ^sugenb^ett noc^ einmal ^u burd)=

leben, fo fage id) mir auc^ mieber — marum? rooju'^ —
2tber ic^ Ijabe e§ ^^nen nun einmal üerfpro(^en, unb

3§r 2öille gcfd)ebe; es bleibt uns 3Iltcn ja bod) nur

bie Siüderinnerung.

^ci9 beginne nun mit bem ^^aljre 1838, als id^

bur^ ben .*Romifer ^^Blorf, meldier mid) bei feinem ®aft=

21
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fpiel in 'DDJagbeburg ate i'llmainoa im ,/öar6ier oon

ocüilla" (}ef)ört (latte, für Dae alte Mi:)ni(.:(ftät)ter ^^eater

in Berlin cngagirt rouröe, lücldjes öamals unter Der

Seitung bes (Sommiifionsratljeö 6erf ftanb. iJer befannte

3pieltencr ^ycrbinanb 'iscfj Ijatte feine SteUuncn üertaffen

unb für i()n uniröe id) engai-^irt. ^d) tarn nad) 33erUn,

niad)te (Serf meine '^(ufmartuna, '^^lod' fteUte mid) i^m

vor, id) fd)ien öem .'nerrn l^irector 5U gefallen unb er

bat mid), aud) Dem iUipellmeifter ^^rang ©läfer einen

33efud) ,^u madjen. ©läfer rool)nte, roie aud) Gert, im

?i;()eater; id) ging alfo fofort ^u i^m. ßr nafjm mid)

fet)r freunMid) auf, fragte mid), in uiefd)en Cpern id)

aufzutreten untnfd)te unt> ob id) nidit fc^on in feiner

Oper „2)eö 2tt)Iers öorft" gelungen fjätte? Üeiber mu^te

id^ baä verneinen.

^(^ f)atte meine 2(uftrittärolIen geroä^It unb roartete

nun auf ben ^ag, mo id) fingen fodte. 3C6er id) mu^te

lange märten; eö oergingen 14 ^age, 3 'iÖodjen — von

einem 3(uftreten mar feine Spur, ^d) befd)nierte mid^ bei

piorf unb fagte il^m ^ugleid), xä) l)ättc 't>a^ S^epertoire

für bie fommenbe SBod^e angefet)en, es ftänbe bas S(^au=

fpiel „^ribolin, ober ber @ang nad^ bem Gifenf)ammer"

barauf unb menn id) nid)t in einer Cper auftreten

tonnte, fo möd)te er es uerantaffen, haf^ id) ben ^yriboliu

fpielte, id) mürbe mir öann ein Sieb einlegen, basfelbe

mit ber ©uitarre — bie id^ fef)r gut fpielte — hz-

gleiten unb ber ©räfin von Saoern in einer Scene vox-

fingen. „Donnermetter 1" fagte ']>Iodf, „Das ift eine gute

^bee; fonxmen Sie, mir ge^en fogleid) ^unx 'J^irector unb

ftellen i()m bas cor." (Serf mar barüber fe^r erfreut

unb fagte: „3!)a§ ift mir fel)r angenehm, ba fönnen (Sie

mir gleid^ ein Sieb mit ber ©uitarre üorfingen, in ein paar
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%a%tn werben 3ic bann auftreten." ®o gefc^a^'ö! —
®Iäfer fiatte mein 9luftreten fiintertrieben, raett ic^ nic^t in

,,^e§3lblerö§or[t" fingen fonnte unb rooKte. Später freilid)

i)abi i<i) noc^ feljr üiel barin gefungen. — :^c^ fpielte ben

^ribolin unb fang ber ©räfin mein Sieb mit ber ©uitaae,

roorauf ein bonncrnber 3(pplauG (osbrad;; id) mu^te mein

Sieb n)iebert)olen unb mürbe ^unt 3d)luf5 öfter l)eruor=

gerufen. ^a§ 6iö mar nun gcbroi^en. ^Jiad) einigen ^agen

fang xä) in ber ,,9Sei^en 2)ame" t>zn 2)iffon, gefiel

aud^ in biefer 5HoUe aufeerorbentHd) unb mürbe nun

plö^Iid) ein inelbefd)äftigte5 unö beliebtes -DNtglieö. ©5
fam eine Cpcr nad; ber anbern, unö (Serf l)atte ßjlücf

mit feiner beutfdjen Oper; er (jatte bic au^geseic^netfien

©änger unb es mürben bie neueften unb beften ^onmerfe,

j. 33. oon 3(bam, öa^feci), 3(uber k. gegeben, aud)

famen oon 3.Öien bie berüljmteften Sänger jum ©aftfpiel.

So erfd)ien u. 3(. %. Wüh, Diefer I)errlid)e Sänger,

unb ic^ f)atte t>a^ &IM, neben il^m im „äöiltjehn Xell",

morin er ben '5)ielc^ti)al fang, ben ^ifd^erfnaben fpielen

gu fönnen. Sc^on auf ber ^^robe rourbe er auf mid^ auf=

merffam unb fagte mir einige freunbUc^e SÖorte. 3(benbg

ftanb er an meiner Seite, als idb mein Sieb fang; er

freute fid), ba^ naä) ^eenbigung meiner ^^tummer tüd;tig

applaubirt mürbe unb id^ öiefelbe roieber^olen mu^te.

®er mar glüdlid^er als id^! Hebrigenä fottte 1)a^ Sieb

nod^ fein 9fad)fpie( I}aben. 3(m anbern "iiage f(^idfte6erf ju

mir; ber Xljeaterbiener Siegmann follte mid) gleid) mit=

bringen. SHs id) in be§ Xiirectorä 3^"^"^^'^ ^^^^> ^'''"^ ^"^ »^"t

mx<i) ju, ergriff meine .s^anb unb füljrte mid^ birect in's

^affenjimmer. dlnl roas mirb nun merben? öad^te id^

mir. 6erf lie^ meine ^anb loö, legte bie feinige »er=

gnügt auf meine Sd^utter unb fagte freubig erregt:

21*
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„Sieber .§err 5!Karrf)ion, Sie i)abm geftern fo fcftön ge=

jungen, baö gan^e "^Nublifum i)at ficf) io gefreut unb id^

I)ab' micf) aud) gefreut — oon ()eute an f)aben Sie für

jebe '3ioli^ 2 X()aler Spiel^onorar, ."perr Äaffierer, jaulen

Sie .'perrn "^Diarc^ion für ben uerfloffenen !0?onat bas

Spieüjonorarl" ."oa, luelrfje 'Qi^onne! Ter "DJicnat i)atte

31 ^age — eine (lerrlidie S^'^OS^- -^^^'^^ ^"^^ i*^^ ^^

il)m an, nne glücflidi er rcar, mir eine A'^eube bereiten

ju fönnen. (Serf mar eine gan^ auBerorbentlic^ noble

^atur; ic^ follte nod) oft ©elegenfieit f)aben, mid) bei

if)m bebanfen ?,u muffen.

^sd) I)atte unenb(id) niel ^u tl}un; es mar mir egal,

ob id) f)cute eine Cper, morgen eine erfte ^'ieb()aber=

ober eine fomifc^e 3^oIIe fpielte. ^d) mar 22 ^sa^re alt

unb ber Siebling bcs 'l>ublifum6 — gab's roof)( einen

sufriebeneren 93ienfdien'^ — 2)a5 erfte (iontractja^r mar

glüdlid) \n Gnbc unb mein Tirector legte mir nun

einen fünfjäljrigen (Sontract mit fteigenber 6age cor.

3u meinem 33ebauern mürbe aber bie Xeutfd)e Cper

1840 aufgelöft unb es famen bie ita(ienifd)en Sänger.

;,^c^ I)örte bie Signora "^safta als 'Olorma, Scmiramiö 2C.

^Hubini, biefcr berrlidie Sänger, trat f^uerft in „i'ucia"

mit einem unerljorten 'Beifall auf, bann fang er ben

Dtbello, es folgte fein Sd)ülcr Signor '^sotin als 3^obrigcs

unb isolfomacres, meld)' letztere SKolte man pon ^enören

mo^l nod^ nie gel)ört batte. Signora 3lffanbri fang bie

X*esbemona. (Es famen nod) 3(tboni, "Berfiani, ^sabolini,

©arboni, '^Jioriani, i^ucconi (33aB) unb niele 'Jlnbere.

(So mar eben bie SBlütl)e,^eit ber Italiener unb fo batte

id) ©elegenbcit, bas 33efte ju boren.

Tiad) 3lufbebung ber ^eutfc^en Cper mar idi oiel

in 'i^aubeoilles, '•^>offen 2C. befd)äftigt, benn id) mar fel)r
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fleipic^ imb fel)r neriuenbbar. %xi^ ;öecfmann, ©robecfer

unb id) I)atten in jetier '"^joffe ,^u tf)iin. Die ^^kftroi)' =

fd^en 'll.soffen: „(Sincn ^^s»v lüiU er fid) mad)en", „Der

"Xalisman" unb üiele anbere waren neu unb füllten bas

§au§. :3m ^ai)XQ 1843 er()ielt id) einen brillanten (Sontract

oom Director (Earl in Sßicn (^l)eater an ber 3Bien).

2llä id^ aber meinem Jreunbe 7s- ©umbert benfelben geigte,

meinte er: „Du, tta^ finb bie berübmten unb berüchtigten

(Sontracte, um ©ottesmillen nid)t unterjeid^nen!'' ,^d)

folgte bem 5Ratl)e unb fd)ictte bie dontracte an (Sari

gurüd, blieb alfo in 33erlin, bis ^ri| löedfmann eines

fd^önen ^ages §u mir fam unb mir mitt^eilte, ba^ er

ben Sommer nad) ^srag unb 9Sien ,^um ©aftfpiel gel)e

unb mid) fragte, ob id) nid)t Suft l)ätte, mit il}m in

^rag ^u gaftiren'c* „©emif, l^abe id) fiuft, aber mo finb

für mid) bie ©aftrollen'?" — „Dafür l^abe id^ bereits

geforgt unb mit Director <3töger in ^^rag 12 Stollen

für Did^ auSgemai^t." — JÖir traten in Dpern unb

©türf'en auf, bie mir in ^Berlin oft gefpielt Ratten, in

„DeS^lblerSÄ^orft" 2C. 2öir betonen Urlaub, 3lbele unb ^ri^

Sedfmann unb irf) reiften nad^ ''^.srag. Dort nerbienten

mir oiel @elb unb Ratten bie Jreube, unfern alten Hapell=

meifter ©läfer gerabe an bem ^age ju treffen, als mir

in „Des 3Iblers ^orft" auftraten, ^d) fang ben Saffian unb

l^atte bie Stolle unter ©läfer'S Direction l)äufig gefpielt.

Seiber fonnte aber biefer nid^t ber SSorftellung bei=

rco^nen. (Sein Dienft rief il^n nad) J^open^agen ^urüd',

mo er, feit ber 3Uiflöfung ber Deutfd)en Oper in ber

Königftabt, als .'ooffapellmeifter lebenSlänglid) engagirt

mar. Die Oper gefiel au^erorbentlid) unb mir fangen

biefelbe mefirere SJfale.

Das ©aftfpiel mar nun ^i\ ^nh<i imb %xii^ ^edf=
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mann mad)te mir Den 3?or?c{)Iac^ , mit nad) ®ien ;^u

reifen. @elb Iintten mir unD 10 erfüllte id) feinen 3Bunfd).

'^}ad) einigen r)erQ,nügten ^^agen in öer 3tat)t an Der

fd)önen blauen Tionau I)ielt ic^ es für meine 3d)ulöigs

feit, bem Xirector (Sari einen ^efuc^ ^u mad)en. (Er

freute fid), mie er fagte, mid) fennen ;^u lernen, unb

fragte mid), marum id) eigentUd) öen (Sontract, meldien

er mir nad) 33er(in gefd)idt, nid)t unter;eid)net ()ätte?

:^d} gab il)m meine C^rünbe an. Tirector (5arl fe^te

mir aber etiles fn fd)ön auseinanöer, beroies mir, n)es=

f)alb er bie (Sontracte fo ftellen inü^te unb fagtc mir:

,,Aragen «Sie bei allen meinen alten "Witgliebern nacb,

ob fie nid)t gern bei mir finb; fel)en Sie fid) Oceftrot),

(£d)ol5, C^rois, öämmerler, -A-rau $)rüning, Arau iHohx-

becf 2C. :c. an unb erfunbigen 3ie fid) bei il^nen, ob

fie fid) nid)t 3(IIe mobl füblen?" (5arl batte eine fo

liebensroürbige ?3ianier ^iu fpred)on, feine 3(rt unb 3Seife

feffelte ^st'bcn unb fo erging eo aud) mir. Oiad)bem \i)

mid) eine Ijalbe 3tunbe mit iljm unterbalten l)atte, mar

ic^ mit .»oaut unb .<oaar ber Seine unb batte meinen

(Sontract unter^eidbnet. ^sc^ ging nid)t roieöer nad) 33erlin

.^urücf; Tirector (Sari be^a^lte meine (Sonnentionalftrafe.

Arift S3erfmann unb feine Arau reiften allein nad) 53erlin,

famen aber ein ^ai)x fpäter aud) nad) 'iLUen. 3^ie

llrennung non 33edmann rouröe mir febr fd)mcr.

'Som ^age meines erften 3Iuftreten5 in 3öien oer=

folgte micb baä &lüd. Ü)teine erfte DioUe im ^f)eater

an ber 9.iUen mar ber '5>ierre in ,,Xie neue Aönc^on",

eine ^oüe, bie id) in 'iJerlin ^uerft unb oft, febr oft

gefpielt unb mo^u Acrbinanb (^3umbert mir ein }.iräd)tige5

Sieb gefd)rieben Ijatte. ^sd) gefiel bem '^>ublifum ganj

aufeerorbentlid^ unb mein Sieb mu^te i^ jebesmal da
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capo fin(\en. 2)aö Stücf luurbe eine ^eitfanoi täglid) gefptett

unb fü lernte midi baö 'Jsublifum oicnau fennen. '^ann

trat eine '^^aufe ein. Gar! bereitete neue 3türfe uor.

"Xiiefe '^saufc benüfete ic^, um bei bem ausgezeichneten

(Jikfangöleljrer ©entihiomo weiter ju ftubiren. 2)ort traf

irf) aud) meinen je^igen (Sollegen ^a^e, roetd)er g(ei(^=

falls bei ©entihiomo Unterrid)t nafjn: unb bamafö nod^

bie 3lbfidit (jatte, Sänger ju meröen — 33af[ift! "^Jceine

Stimme l)attc fid) burd) bie längere 3^uf)e, rocld)e ic^

i^r gcmnte, rounberbar erliolt, fo ba^ id) mirflid) 3(uf=

fel}en erregte, ^d) fanb bei ©entiluomo @e(egenf)eit,

bie beften Sefanntfdiaften in ber bamaligen 5)tufifn)elt

ju madien unb fo teblte es benn aud) nid)t, baß id) auf=

geforbert nnirbe, in einem (Soncert im 'Biufifiiereinöfaale

,^u fingen. Cf)nc (Srtaubniß beö ^irectors 6ar( burfte

id) nid}t, bod) gab er mit ?vreuben feine ßinroilligung.

^dc) fang mein erftes l^ieb im (Soncert: „Stiles ift mein!",

@ebid)t uon ^oi). 9iep. 9>og(, '^3iufi! pon meinem c^apell=

meifter 2{bo(r ^CcüUer; er batte es für mid) gefd)rieben

unb id) batte mit bem iHebe einen großen (Erfolg ju

»er^eid^nen. Ttan gratulirte mir öon allen Seiten unb

id) unirbc nuit red^t »iel jum Singen aufgeforbert.

^n ber .'ooffnung, lieber .s^err ^octor, "oa^ e§ Sie

nid^t langrceift, miU id) ^sfinen bie (Soncerte anfüljren,

in me(d)en id) yon 1843 bis 1848 gefungen l)abe, benn

freubig unb ftolz benfe id) an jene 3eit ^urücf. ^sianiften=

(Soncerte: ig. 3(. ^ad^er, (Srnft '^>auer, ^?3iofcbeIeä, Sei)mour

®[}iff, Cöcar 'Pfeifer, Silfreb ^aell, ^tbeobor Sefdjiti.^ifi,

il^ubo(pf) SSillmcrs, 3Uej:. ®rcifd)orf, (Sari ^Diener, !)3iortier

be ^ontaine, ^^^^'''''^^^"b 3SalbmüIIer, .^sgnfl?i iebesco,

iiiittolf, 'l^ubinftein. isiolinfpieler: isieuEtemps, D.'Saffini,

33rüber ^elmegberger, l^ortdljitn. ber (^efcbroifter 9Ieruba, be
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W:)na, Jyerb. 2au6, öie lOtttanoUo'e, Jyr. 'i)!^rume, DJioUque,

A. 25. Grnft. /ftötiften: 'i^riccialbi, .^einöt. Glarinette:

^ännaim. ,'oorniften: (Sifner, 5Rid^arö Seop, ^ioicrs

au^ ^artö. öcirfe: ''^arif^, ^Uoars. Dr. Gart Söroe, im

Streic^er'fd^en Saal, iöaKaöcn; in ben 3{fabemien oon

'3ap()ir, 'iöieft, i^feefjeim ; ^l'alpurgisnad^t non 'Dtenbels--

iof)u, im großen i^teöouteniaal ; Jloai), Cratorium uom

^offapellmeifter ©. ^^>ret)er, im 33urgtt)eater, am erften

unb jjroeiteu Cfterfeiertag; 'i>f)it()armouifd)ee Goncert im

großen ^Keöoutenfaal (2tauDigl fang „Xie "itjräne" unb

id^ „.'oerbftlieö", betDe i'ieber non '3cicolai, neu unö »on

bem Gomponiften fetbü begleitet). i)ann Die oielen ßoncerte

bes 9}iännerge)angnereins, beffcn lliitglieD ic^ mar imb ben

id^ mit geftiftet l)atte. i^orsüglic^ mad^te ein iBieD mit

Srummftimmen, componirt für mid) uon »yerD. ©umbert,

gan^ au^eroröentlic^es OMücl. o" 93tofd)ele5' Goncert

fang id) sjum erften i^iale ^xarx'^ 2d)ubert'fc^e i^ieber:

„Stänbd^en" unb „iiebeöbotfd}aft". Grnft '^auer, mit

bem id^ fel)r befreunbet mar, begleitete meine Sieber,

mir l)atten fie tü(^tig ftubirt unb erhielten einen großen

Grfolg. 3ld), id} mar gan^ glüdlid); ce mar ja erft im

3tnfang meines Concertfingens I

3cad)t)em id) nod) in Derfd)ieöenen Goncerten auf^

getreten mar, erl)ielt id) brieflid) eine (rinlaDung ^um

Dberl)ofmeifter ber ^rau ßr^^er^iogin 3opl)ie (3)tutter bes

je^igen .Üaifers non Cefterreid)), örafen Souis S^ed^t^n^i.

2)erfelbe tbeilte mir mit, baf? bie ^-rau Gr^iljer^iogin mid)

^u ^ören raünfd)te unt> fragte an, ob id^ an einem be=

ftimmten 2age mid^ oon meinem I^ienft frei machen

fönnte. ^6) bebanfte mid^ bei i^m für bie ilusjeid^nung,

ging ^u meinem Xirector, um mir .bie Grlaubniß aus=

;ubitten. ßarl mar bereits »om ©rafen benad^ric^tigt
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unb td) erl)iettnatürlicf)bic53eit)iüigung. ?"HuboIpI)3l'iI(mer§,

SJiarie uon i)3inrra, 3taut)ifll unb id) iriirften in bem

^ofconcert mit. 3^) fang Sdnibert'fd^e Sieöer, §of=

fapellmeifter i)ianöl)artingcr begleitete. 2)06 ßoncert roar

gu ßnbe. ©ie f)o^en ^errfdjaften unterf)ielten fid) mit

unö. .^aifer ^-erbinanb ging ,^u 3tauöigl unb bat ben=

felben um eine '^rife ^abat, unb bie ?fxau Gr^[}er^ogtn

@opl)ie fam ^u mir, bebanfte fid) unt> fagte, fie mürbe

mid; nod) iiftero I)ören. :3i^bem non uns muröen freunb=

lid^e 3Sorte ju xi)dl. .s^offapellmeifter ^'Hanötjartinger

fagte mir, er t)ätte fid) au^eroröentlid) über mid) gefreut,

id; I)ätte gan;( rortrefflid) gefungen unb tbeilte mir mit,

ba^ id) für ben näd)ften Sonnabenö 3(bcnt) ^um ©rafen

gebeten märe; jebcn 2onnabeni> uerfammelte fid) öort ein

^reis üon .Uünftlern, (Somponiften, 3}id)ten-t, 'DDialern,

Silbbauern, ioc)ffd)aufpielern, 5ängern 2C. ßs mürbe

bann ganj ungenirt uerfe[)rt, ein :^eber trüge nad) feinem

©e'allen etmas oor, id) mi3d)te mir einige ^i^ietier mit=

Bringen. 5)iaried)en ')3tarra unb id) fuljren beglüd't nac^

bem öofconcert nac^ .Viaufe. 3)er Sonnabenö 3(benb

fom, 3ianDl)artinger ^olte mid) am meiner äl>of)nung ab

unb mir gingen $um iperrn ©rafen 2^ed)eni)i. ^ort

lernte id) einen .^reio öer liebensmüröigften '^3cenfd^en

kennen, mie .^ofepl) Teffauer, 'i^esque uon '']>üttlingen

((Eomponift unter öem 9camen .'oooen), ©rillpar^er, ii-ouife

^9^eumann unö ^-rau ^ai^inger, 3((erant>er 33aumann,

^raulein 9BiIbauer, ilriebuber, ßbarlotte oon öagn,

meldte gerabe am 53urgt[)eater gaftirte, Stt'übanimer unb

yiele 3Xnbere. Go marcn uiele .)5errfd)aften nom l)ol)en

Stbel anmefenö: l>ie ^yrau mirftin llietternid) (-)3iutter),

^ürft 3iid)art> '^3tetternid), aud) fal) id) eine jimge fd)önc

T>ame bort, es mar t>ie 'iLsrinjeR Carola oon 3©afa, unb
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xd) I)ätte T^u jener 3eit "ii^)* ßeglaubt, ba^ id^ bas ©lüdE

l)a6en luürbe, fie einftens meine aUertvtäbtc\[te Königin

nennen ^n bürfen. Gs lüurbe muficirt, beclamirt, ge^

fungcn; 23aumann unb ^Vräulein JBilbauer fangen i^re

ö[terreid)ifd)en ©uette, (Sd)nabal)üpfrn k. ^n biefem

streife lüurben aud) ^iuerft bie Keinen Stücfe oon Slteg.

33aumann: „'s iserfpred)en (}interm .s^erb", „'s erfti

33ufferl" unb ,/ö le^te 33ufjerl" gegeben. Wir fanben

iin§ nun aud) oiel in ber G)efeUfd)aft „ßoncorbia" su=

fammen. @§ rourbe ^u @§ren 2;i)orit)aIbfen'ö, roelc^er

auf ber ®urd)reife nad) Italien fid) fur^e 3cit in JÖien

auffjielt, eine A'cftlid)feit neranftaltet, unb id) fan^ an

biefem 3(benb »erfd^iebene ^'ieber non Ctto 'J^icolai unb

Seffauer.

^ri| 33ecfmann, roeldier nun aud) nad) 2i5ien über=

fiebelt mar, unb id; fa^en nad) ber Aeft(id)feit ,^ufamii:en

unb unterl)ieUen unö, a(§ plo^lid) ber .s^offapeümeifter

Sianbfjartinger ju uns fam unb mir fagte: „Sieber

5[Rard)ion, feien Sie ntd)t bi3fe, ba^ i^ '^Ijxkw l)ier b\eg

fleine ^ädd)en überreiche, 'ö ift nid^t ber rid^tige Dtt,

aber bas fd}abet nid)tQ." ^sdi öffnete bas '^adet unb

e§ lagen fd^öne blanfe neue 40 ^Ducaten üor mir! —
1)ie beiben ftraljlenben @efid)ter ba^u muffen 2ie fid;

benfen, lieber ^octor. „.»perrie!! ^unge," fagte 33ed=

mann, „mas fängft 2)u benn bamit an?" „^aö merbe

id^ ®ir glei(^ seißc"!" ^c^ befteüte eine ?flafd)e 6^am=

pagner — unb bie 40 ^ucaten maren angegriffen.

2.ßir blieben nod) ein ©tünbd^en beifammen unb beglüdt

manberte id; l;eim.

@ä n)äl)rte nid^t lange, fam ein jroeites ßoucert.

2ßir roaren mieber an einem Sonnabenb beim ©rafen

©jerfiemji beifammen, alö ber ©raf unö mittfieilte, ba^
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bie %vau (Srj^erjogin Sophie eine fleine ©efeÜfd^aft bei

fid^ 5U fe§en uninfd)e, unb e§ folfe 5U biefem ^i'^ecfe eine

fleine Komöbie aufc\cfü()rt unb im ^»i'^fdienact muficirt

roerben. 1)a§ raar leicht gemacht. 2)ie ilomöbien roaren

bereite in unferem 3^^'^*^^ ^^^ ^^^ ©rafen aufgefü()rt

raorben, alfo gar feine Sd^raierigfeiten mef)r norfjanben.

Unb I)ier übergebe id^ ;,jif)nen bas ^srogramm:

,;^ etfit ®ttf?crl"

a tlan§ SSorgfpiel sunt „fe^ti ^enfterf" mit '?flatxonaU

©efangle öon 2tlejanber 33aumann.

'Sieben tipan mitananha:

®a Soga Matf)e§ . . ^err ^^aumann.

®' ©c^iüagerin Sioiel . Tille. Silbauer.

2)er S[ötlb)d)ü|i granä . ?^ürft 9iid)arb 9Kettermc^.

i ©rof «^ranj u. ^ufi«^ »^alfenl^Qtn.

9lnbere SSauern . . ! @raf 5[Jtarc:t^ 33ombeIIe§.

I ®raf Seneg Ssec^entji.

Slfipenfcene üon Seibl.

3)0 Soga 9Jtatf)e§ §err 33aumann.

®' ©d)tt)agerin JRofd WlUe. SBübauer.

3tDifc^en=9tct.

aftomange oon S>ogI, gelungen oon SpfJüe. Sc^toarä.

©efong au!§ Ät^falubt)'^ £tebei§Iiebern

üon 5Ranb^artinger, gelungen öon
.f).

be SKard^ton.

.,La Calabrese", ®uetto Oon ©abuffi,

gefimgen oon SJJüe. (Sd&iüarj unb öerrn be 9)iQrd)iDn.
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„'^vei ^nifte nad^ beut legten ^cnfteirl"

tiou 3etbf.

®a ^soqa 9JJatf)e!? .^err 33aumaiin.

^' Sditpageriit 9lofeI 9JilIe. SBilbauer.

Söieber max ein l)crrlid)cr 2(benD nerbradjt, aber eö

foKte nod) )d)öncr fommen. Gg t)teJ5, öer Maifer uon

iRu^Ianb, ^Jticolauö, unb Ji.'i^öncf) 3BtIfje(m IV., Möntg uon

^reu^en, roürben in fur^er ^^\t in 3©ien eintreffen unb eä

tüurben ^um Gmpfani^c bcrfeüben c^ro^artige 3>orbereitungen

getroffen. i>offapeüineifter :'){anbl)artinger teilte mir mit:

(Sc. '^Jtajeftät ber Maifer A'crbinanö {)abc befoI)(en, eä

folle ein iT;rof3eQ ßoncert ftattfinben, er niünfd;e ben

3Siener 9]cännert3efangüerein unb bas 53rummtieb von

©umbert ju ()ören. A'vau .s5affeIt=Sartf) mürbe gteidifaUä

fingen, unb ^oni^etti birigiren. ®er 3{benb fam t)eran.

®enfen Sie fid) ein ^^^arterre von Äaifern, Königen,

dürften, ber f)öd)ften ©eiftlidjfeit, ©rafen 2C., SXIIeö in

ben gltin^enbften Uniformen unb 5^ationaItrad)ten ! Selbft

bie faiferlic^e .Hapelk, Soni^ietti an ber Spifee, l)atte

rotfie geftidte Uniformen mit I}egen. -JZur ber ^}Jiänner=

gefangnerein unt» id) maren im fd)mar5en ^-rad. ©as

ßoneert fiel glän.^enö auö; id; mar präd;tig bei Stimme

unb mußte auf Slsunfd) bes ^aifers mein :Bieb roieber^

{)oIcn. ßinige l:age maren nergangen unb öer jyürft

a}ietternid) gab ^u G1)ren ber f)of)en ^errfdjaften ein

grofu'ö Jcft i" feiner "}>\Ua auf öem 9icnnmege. 2)er

g-ürft münfd)te, baf? id) bas 'i-^rummlieb fange, es ()atte

ben §errfd)aften fo auf5erorbentUd) gefallen. ^Der '03iänner=

gefangnerein unb idj mürben eingelaben. I)irector 6arl,

^rau .SBrning unb einige '}3iitglieber feines ^^eaterä
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füf)rten ein fleines ©tücf auf. %i^ bag (Soncert ju @nbe

roar, fam ber ?^ürft ^u uns, nal^m mid^ beim 2(rm itnb

füljrte mic^ unb meine ^reunbe nom 9Siener 9Jiänner=

gefangüerein in einen fleinen ©nion, bebanfte fid) unb

fagte: „So, meine ."perren, feien 3ie mir ()ier (^erjlid^ft

roiKfommen, laffen Sie fid/g gutfc^med'en ; Sie i)abm

ben .^errfc^aftcn unb mir eine gro^e ?freube bereitet, iö)

banfe l^fjnen nodjmals üon ."oe^en. 9(ber nun trinfen

Sie ^ier »on meinem beften ^soljannisberger, fc^onen

Sie nid^tö!" 3ia, (et^teres mürbe benn andj befteng

befolgt.

2)amit id) ^^j^t'u nun aber nid)t immer uon Gelang

unb 3{eid)tl}um fpred}e, fo ^eige id) 3^)"^" ein anbereö

33ilb, für mid) ein ebenfo e^renDolIeö. 9bbert unb

(Slara Sd)umann maren in 2i5ien angcfommen, um
längere ^txt bort ju oerroeilen, unb ^üleö freute fid^,

bie beiben lieben SRenfd^en begrüben ju fönnen. @ine§

^ages lie^ fid) ein s^ax bei mir melbcn, fc^idte mir

bie ^arte — id; las: Stöbert Sdjumann. ^sd) fprang

oor greube auf, ging i{)m entgegen unb fagte i()m, mie

glüdflid) id^ über feinen 33efud) fei. Sd)umann fagte

mir, er i^abe mid) üor einigen 'klagen im (Soncert fingen

i)ören unb e§ mürbe il)n fe()r freuen, luenn id) einige

feiner l^ieber nortrüge. (X"r Ijabi bie 2(bfid)t, in feiner

iBeI)aufung eine fleine 'Ilcatinee ju geben. Seine ^-rau

mürbe einige Sad^en fpielen, mir aud) bie Sieber be=

gleiten, ©in fteiner Hreiö ber fjernorragenbften ^3}tenf^en,

®id;ter unb ßomponiften, mürben bei ibm uerfammelt

fein. Sie fönnen beuten, mie ftolj unb g(üdlid) id)

über biefe 3(uö5eid)nung mar. 3Bir probirten lange unb

Sd)umann l)atte mir mand^e§ gcfagt, mie er es münfd^te,

aud) fd^ien er gan,;; aufeerorbentlid) aufrieben 5U fein —
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aber roeldier Sänger ma6)t es bem 6omponi[tert rerf)t?

'3hir öebulb, I)ad)te icft, bie Vteber unb id) finb @ins,

roenn ber 3(ugenblirf fommt, fing[t bu mit beinern öer^en

iinb bann — bag raupte id) — triffft bu bas 9iic^tige.

Unb fo gefd)a§ es. '3)er 'D3corgen ber Watinee tarn ()eran

unb iä) fanb bei 3d)umann bie 33e[ten t)on 2öien, —
unb fie l)attcn mid) xHKe gern; es roar für mid) ein

feiertidjer unb l)ciliger 3(ugenblid, als id) fang. ®ie

'OJiatinee mar ^n ®nbe, 'Bd)uinann fam auf mid) ,^u,

umarmte mid), brüd'te mir bie .s^anb unb Stiles beglüd=

löünfc^te mid), ja ber '3)id)ter Gid)cnborff gab mir fogar

einen red)t ()er5()aften Äu^ üor g-reube. ^ann folgte

roieber ein Goncert bei ber ^Jrau (Srjljerjogin 2opl}ie,

bei roeld^em :^bre 5!)iajeftät bie Königin 53Zarie üon

Sad^fen anroefenb mar. Sisjt fpiette, '-^mnx) ;2inb,

Staubigl imb \d) fangen. ::^enni) Sinb fd)niebifd)e i'ieber,

Staubigl unb id) 3d)ubert'f(^e Sieber unb ?|Um Sd)hi^

bes ßoncertes fangen mir bas -i^ocaIter,^ett aus „Stöbert

ber Teufel."

2)ann rourbe ju ßljren $5eet[)ooen's von Tobias

^a^Iinger in feiner 9Sol^nung eine 5Jtatinee ceranftaltet.

@§ na()men baran ^l)eil: 33erlioj, Qaxl (S,^erni), !Bisjt,

ßmft, 2)effauer, -i^esque non ^^^üttlingen unb id). d^ermj,

Siögt unb (Srnft fpielten ein ^rio, bann fang ic^ bie

„2(belaibe", bie ^ranj fiiö^t begleitete, [)ierauf fpielte ©ruft

ein ßoncert, es folgte !!iii6,^t, bierauf fang ic^ roieber „3(n=

benfen" unb ,,3In bie entfernte ©eliebte" non 33eet^oiien.

iDamit fi^lo^ baö Goncert. ßs ^errfd)te eine feierli^e

Stimmung. — ^d) fönnte .^^ijrxcn nod) niele fo(d)er ()crr=

Iid)er Stunben oorfüljren, aber eä roürbe gu roeit filteren

unb id) beeile mtd^, ^l^nen nur nod^ ba§ (e^te ßoncert

ju fd^ilbern.
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@Q mar im rerI)ängnifeootten ^al^re 1848. 2tm

11. 93tür,^ 1848 tarn '^o)^pl-) ^effauer ^u mir unb tfjeittc

mir mit, 'i)a^ ©raf "il^^un uns — Sefjauer unb mid) •

—

für ben 12. ^Otärj Slbenbs 9 UE)r ,^u einem fleinen

©ouper eingelaben f)ätte, ber ©raf {)ätte nur einige be=

freunbetc i.'anbta(;(Qabgeorbnete bei fid) unb münfd^te, baf?

i(^ nad) ber «Sitzung einige l'ieber fange. @ö mar an

bem 9(benb in ber ©efcUfd)aft eine fo furd)tbar gebrürfte

(Stimmung, ba^ \ä) mid) fd)uier entfd}lief?en !onntc, ^u

fingen, aber ber @raf unb SDeffauer baten mid^ brin^

genb, ba^ id) nad^gab, aber um 11 Ubr ging id} bereits

nad) .'p^i^fC' ^^ ^^) "*" anbeten ^age ''^srobe uon einem

neuen Stüde l)atte. ^ic -^n'obe begann unb alg mir —
eö mar, mie man mcifj, am 13. Wlax^^ 1848 — einen

2tct probirt Ijatten, fam bic SJad)rid)t : im §ofe be§ 8anb=

ftänbif(^en ©ebiiubes feien, bie 'Stubenten »erfamutelt

unb jertrümmcrtcn unb bemolirten 3lHe§. 6ine furje

3eit bauerte bie -^U"obe nod), aber ate bie 9tad)rid)ten auö

ber ©tabt immer fd)Ied)ter lauteten, mürbe bie ^^robe auf=

geI)oben. älUr eilten in bie Stabt, um ,:iu feljen, bod)

alg mir auf ben 9}iic^ae(er=^^s(a§ nabe ber ^Surg famen

— e§ mar 9)iittag§ gegen 1 U^r — ba ftrömten uns

auä ber i^^ierrengaffe flüd)tenbe Seute entgegen — fie

trugen »ermunbete unb blutenbe ^Jtenfc^en burd; bie

I ©trafen — man l^atte f(^ie^en laffen.

Saffen ®ie mid) non altem Uebrigen fc^meigen. ä>on

(Soncerten mar natürUd) feine 9^ebe mel)r. äßir mußten

3ßad)e fte{)en, patroulliren, fdjon 5}brgenä 5 lU)r in ber

Seopolbftabt im Slugarten fein; es mürbe ejercirt, mer

nidjt fam, mürbe mit ^mei Mann Söadje gel)oIt — mid)

l)aben fie oft l^oten muffen. (S§ mar im 5)ionat 3(uguft,

bie D^ationalgarbe mar gebilbet, aU e§ plöfelid^ l^ie^:
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bie Proletarier 5Ögen mit £enfen, Srf)aufe(n unb öacfen

auö bem ^^rater ([ea,m bie Stobt. Gs rourbe ©eneral=

max)d) (^efd)(agen — mein ^irector (Sari mar (Scmman=

bant ber l'eopolbftabt — , öie 9tational(;^arbe nerfammelte

fid) unb mir marfc^irten bie ^ägerjeile entlang gegen h^n

Ikater; am Gnbc ber ^äger^eile mürbe .'oalt gemacht.

3d) ftanb in ber ^inieiten Compagnic. 'Zk 'öürger=

(SaüaUerie, SÜIes fräftige, gefunbe @efta(ten, ()ie(t red)tg

üom ^^>rater. "Sie ^^sroletarier famen ange5ogen. Tie

(SaüaKerie f)jrengte bie 33anbc auseinanber, l)ieb tüchtig

brein unb mir famcn, @ott fei l^ant, nid)t jum Sc^ie^en.

Steine (Sompagnie mürbe nad) ber Giienbatjn comman=
birt, bort nahmen mir Stellung, .'hinter unferer Gom=
pagnie liefen bie 5^ü'^)t^i"g^' "^i^ blutenben, ^er^auenen

Äöpfen — id) f)atte genug, ^^d) bat meinen Cfficier,

ic^ glaube, es mar mein (SoUege ©ämmerler, um Ur=

laub — ging in meine JBoIjnung, ftellte meine J'^inte

Ijinter ben Cfen — pacfte meine Sadjen — begab mid)

,^u meinem Tirector Gari, i)o(te mir meinen Urlaubfc^ein,

bann ^iur -^^oli^iei, uerlangte meinen -^saf? unb reifte am
22. 2(uguft 1848 — an meld)em ^age mein Urlaub

begann — nad) "^^rag unb Xreoben. 3Bien foUte id)

biö I)eute nidjt mieber feben.

!jn Bresben angefommen, mar eo mein (Srfteo, meine

alten '?%eunbe, Gljorbirector /Vifd)cr, 'isater unb 3o()n,

unb ben iiammerfänger $Öäd)ter auf^ufudien. Sie mad)ten

mir roenig .s^offnung auf ein ©aftfpiel — aber, ©lud
mu^ ein junger Dienfd) l)abm — ic^ befud)te ©reellen^

Süttid)au, meld)er mid) bei einem Waftfpielc 1845 lieb

geiDonnen Ijatte, ftellte il)m mein xHnliegen üor unb, fiel^e

ba, id^ gaftirte ein 5JiaI in „ß^ar unb 3i'"i"ei^"^fl"i^'''-

ßjceUenj iHittid)au fagte mir im 'Isorauö, bei ben
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unruf)igen ^titzn mäxe es nid)t möglich, mic^ öfterä auf=

treten gu laffen. '^c^ ranr i^ufrieben, f)ielt mxd) längere

3eit in ^reäben auf, fd^rieb aber fofort an 'Sirector

3Rauricc nadf) .'painburg unb an ^reunb ©umbert nad^

löerlin. 3>on 33eiben erl)ielt id) umge^enb 2(ntroort.

3!)iauricc antroortete mir, id^ ntödite fofort in .^»amburg

eintreffen, .^cf) na^m meinen 3Seg über Serlin, ging

mit g-crbinanb ßnimbcrt ;^um 1;irector ^eid[)mann —
^riebri(^ = SiIf)eImftabt —

, fanb bort 5)krie üon 5)iarro

unb Ijatte t)aä ©lücf, mit berfelben im „iüebestranf" oon

2)oni5etti ben ^Itemorino fingen ju Jönnen. 2Bir gefielen

iBeibc au^erorbcntlid} ; mic ic^ glaube, fangen mir gu

einem mo()Itt)ätigen 3^^^^^- S<^ h^^^^ ^^^ "orf) einige

Xage in Berlin auf, um meine alten y^-reunbe ju be=

furfjen; irf) i)atU mxd) fo au^erorbcntlicf) auf M^ 3Öieber=

fef)en mit 3?icoIai gefreut, aber id) traf i()n fran! unb

abgegeljrt. Seinen ©ienft ale ^offapellmeifter fonnte er

fcf)on längere 3^^^ "^"^^ "^ß§^ oerfefien. '3)er Slnblidf

Otto 3^icoIai'ä mad)te mid) fo betrübt unb niebergefd)Iagen,

t>a^ id) fofort nad) .»pamburg reifte.

9)iaurice empfing mid) mit offenen 3(rmen, ba er

mid) oon Slnfang meiner ^ünftlerlaufbabn fannte; id;

tonnte fd)on in ben nädjften "klagen bebütiren, roeil man
ben ^. ^offd^aufpieler Souis Sd)neiber, 2?orIefer ©r.

DDiaieftät beä ^önigö ^riebrid) 9SiI^e(m IV., einen ganj

auägejeic^neten ©c^aufpieler unb mein 3>orbiIb, bei feinem

2luftretcn — feiner politifd)en 3(nfid)ten roegen — auä-

gepfiffen {)atte. Unter biefen iver()ältniffen mar eö mir

f)öd)ft peinlid), in bonfelben 9ioücn, me^e für ©c^neiber

beftimmt roaren, fpicien p. muffen, ^d) \pxad) mid) hei

^jOiaurice «barüber aus, aber berfelbe berul^igte mid^;

id^ trat auf unb gefiel fe()r. 5)Jeine erften Atollen roaren:

99
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„"Der reijenbe 3tubent", „5röf)lic^", „Äurmärfet unb

^icarbe", „2)ie 9iücffef)r in'§ 2)örfc^en" (']?tufif »on

2Beber). (So fam ic^ gleich in bie größte ^^ätigfeit unb

fpielte faft jeben 2tbenb; ()atte ic^ aber in einem ©tüdf

nid^ts 3ju tl)un, fo fang irf) im ^^ifc^enact 2ieber —
^IRaurice f)atte mid) ba^^u aufgeforbert unb bem ^ublifum

gefiet'ö. ßs rouröen üiele neue Stücfe einftuöirt, fo

„^ie ^unft, geliebt 5U roerben" (©umbert ^atte e§ für

mid) gefd^rieben) unb „^-arineüi ober ^önig unb Sänger",

Sc^aufpiel mit ©efang, 'Dtufif oon oerfd^ieDenen 6om=

poniften ; ^aroifon fpiette ben c^önig, ^räulein 2(mberg,

eine oortrefflidje Soubrette unh Dor5ügIi{^e Sängerin,

bie ^iquilla, unb ic^ ben garinetti. ^as äßerf rourbe

mit beifpiellofcm ©rfolg gegeben. So mar es aud) mit

,,Die i^unft, geliebt ^u Toerben"; ©umbert batte mir bie

greube bereitet unb mar ^ur erften 2(uffüt)rung nad) .^amburg

gefommen. SÖir mieberbolten biefe Stüde unenölid^ oft.

9Jiein Urlaub in äi^ien mar abgelaufen unb ic^ l)ätte

längft raieber bort fein muffen, aber bie Stabt mar be=

lagert unb id) l)atte nic^t ifuft, mic^ tobtfdiie^en ju

laffen. SJJein (Sontract in JÖien bauerte biö 1855.

OJiaurice fd)rieb an ben 2)irector Garl, micb frei ju

geben, aber baüon mar feine 9tebe. ^d) mu^te unter

biefen 35erl)ältniffen bei 93iaurice roeitergaftiren unb fo

blieb id^ bis 9Jtai 1850 in Hamburg, i)att^ mir burd^

mein Sieberfingen fiele ??-reunbe erroorben, unter 'Stnberen

auc^ ^beobor 2ßad)tel, roelcber mi(^ täglid) befud^te, unb

mit bem ii^ fel)r befreunbet raurbe. Gr mar mit feinen

©efangftubien sientli^ fertig imb rooUte gern auf ber

33üt)ne fingen, ©umbert unb ic^ fd)lugen il)m cor, in

meinem 53enefi5e aufzutreten, roelc^e§ in 2(u9fi(^t mar.

SSadjtel ging barauf ein, fang bie 3trie unb baä Süuett
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mit ^igaro aus bem „33ar6ier oon (Seoitta". 2)aö

^^ublifum jubelte i^m ju unb id) machte eine ganj

brillante ©inna^me.

6^e idf) oon Hamburg fortging, gab ic^ nod^ ein

Slbfd^iebgconcert in ber Soge, roorin I^o^^ö^ittt 3Sagner

fang unb ber (Slaoieroirtuofe @olbfd)mibt (@emal;l ber

^ennt) Sinb) mitinirfte. -^on Hamburg ging id) nad^

Berlin unb gaftirte in ber ?;-riebric^:9Sil|eImftat)t 6 Wial.

^Bon bort reifte id^ nac^ 53tagbeburg §um ©aftfpiel mit

Sina ^öfer üon ö^mburg. §ier be!am i6) com ^of-

t^eater in Clbenburg burd) ben 9iegiffeur 6arl ^ente

einen (^ngagementsantrag. 'Ii>ir tourben einig unb id) begab

mic^ nad^ DIöenburg. ^d) fjatte oon Dem bortigen ^Ijeater

fo au^erorbentlid^ oiel ©utes ge()i)rt, ba^ i^ mid^ raa^r^

f)aft barauf freute, mein Engagement anzutreten. SJian

nannte px jener 3eit i'Qö öoftljeater in DIbenburg „baö

fleine 33urgtf)eater". ^d) fanb in ber ^^at bort einen

Äreiö ausgejeidjneter Äünfttcr: bie Ferren Serninger, beffen

?^a(ftaff berühmt mar, 3!)ioltfe, ^enfe, 33Iume, 33ern^arbt,

S3aumeifter, Sc^neiber, Tiietrid^, bie '3!)amen ©abillon,

33lume, 2)aun, Siammter, SDietrid^ unb oiele 2lnbere.

'J)reima[ rourbe in ber SBod^e gefpielt. ®ie groben

rourben unter perfönlid^er 9(uffid^t bes .^ntenbanten (trafen

33od)f)ol5 abgehalten. Julius 5)iofen, ber 3)ramaturg,

roor leiber burd^ fd^roere Äranf^eit abgel^alten, fein 3(mt

ju oerroalten. @g mu^te au^erorbentlid^ gut gelernt nnb

geroiffen^aft probirt werben. 3(n ben Slagen, roo nid^t

gefpielt rourbe, raaren ^^roben. T)ie 53üf)ne mar ein

3^ippfäftd^en, 2)ecorationen, ©arberobe raaren muftert)aft

unb bei feinem ^^eatcr l^abe id; roieber einen foI(^en

9teic^t()um an fc^roerfeibenen 3tococo=6oftümen gefunben,

furjum, e§ war ein 9}cuftert()eater.

22*
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®oeti)e, <ScC)iI(er, ©^afefpeare, l'effing roaren oott=

ftänbig vertreten, aud^ rourben feine moberne Suftfpiele,

leidste Dpern, 33aubeüiIIe§ unb 'j^ioffen gegeben. 2luf

älsunf(^ beä ;^>ntenbanten muffte ic^ als ^-arinetti auf=

treten; es folgten ,,X)ie Stüdtetjr in's ^örfc^en", „?yrö^=

lid)" unb ,,'iDer reifenbe ©tubent"; fpäter fang xd) ben

,,^oftiIIon von Sonjumcau" unb ,,®er 33rauer oon

"^ßrefton" von Stbam.

3cf) roirfte aud) vid in Gonccrten mit unb mit A*reuben

gebenfe id) beä erften .»pofconcertcs. .s>ofmarfd)aI( @raf

uon 33od)t)ol5 fagte mir, ber ®ro^[}erjog roünfd^e mic^

in einem f)ofconcert ju fjöreu unb id) möi^te il)m bod;

einige Sieber 6ejeid)nen, melf^e id) corjutragen roünfd^te.

'^d) n)ä()Ite bie ,,2(belQibe" ron 33ect()üDen unb jmei

'Sc^u6ert'fd)e Sieber. .s^offapellmeifter ^srof. 2(ug. '^sott,

ein ausge^eidjnetcr $8ioIininrtuofc ((2d)üler iSpof)r'e), ftanb

an ber ©pi^e einer gan^ üortrefflic^en .'poffapelte. ©ro^=

l^er^og ^friebrid^ 3luguft liebte gute 9)Jufif. Sei bem
(Soncert mav and) ber -^^rin^ 29afa, ^gl. ^ol)dt, an-

mefenb. ^er ©rofefierjog tarn ju mir, fagte mir, ba^

id) iljm burd) bie )Bal)l meiner Sieber eine groj^e ?vreube

bereitet (jätte unb ber $rin,^ 3Safa Ijabe i()m fc^on er^ätilt,

^a^ id) oiel in ben §ofconcerten in 9Sien gefungen, er

niünfd)e midi red^t balb in einem (Soncerte roieber gu

boren.

dlad) 3tblauf meines erften Gontractjabres befam idb

einen längeren ^ontract, baö '"^^umfionsbecret, aud) rourbe mir

ber Kammerfänger^Xitel oerfprodjen. Sei ber S^ermäl^Iung

beö je^igen ©roperjogö '»^n'ter mit ber ^^rin5effin »on

l'lltenburg geno^ id) bie i)(uö3eid)nung, ju fingen. 2(ber

id^ follte and) einmal am (^)rabe fingen. (S§ nnirbe bie

Seid)e ber ^srinjeffin äi>afa, ^ante :^i)xcx ^^iajeftät ber
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Königin oon Sac^fen, un)crcr attergnäbigften Königin,

lüeldje in 9Sicn geftorben mar, nad) Ölbenburg gcbrad)t,

um bort beigefe^t su roerben. Gs nmrbe geroünfdjt, baf,

beim ©mpfartgc bes 3argee in ber ©ruft ein einfadjcö

Quartett gefungen loerbe. 2tl§ bie ^eife^ung ftattfanö,

empfingen mir ben Sarg unten in ber ©ruft mit unferem

©efang. Dben in ber .'peilte ftanb ber "prinj 2Öafa unb

t>er jeKigc ©ro|()er;iog ^]>eter. 3(uf mid) mai^te bie 53ei=

fe^ung einen fe()r fd)mer,^lid)en, ergreifenben dinörucf.

^6) ()atte ber ()o{)en ^ame, n)el(^e bei feinem .•öofconcerte

in 2öien fe()[te, fo f)äufig meine Sieber vorgetragen unb

fang nun fo roeit oon äßien an i{)rem Sarge!

3Sieber mar ein äöintcr Hergängen, 'äöir traten

unferen fünfmonatlichen Urlaub an. 2(m 1. "IRai muröe

gefc^loffen unb im September mufften mir auf's 9ieue

in DIbcnburg eintreffen.

SSir Ratten ha^ '^ai)x 1853 angetreten unb oft

l)atte ic^ im |)ofconcert gefungen. @§ mar im 9Jionat

^Jiärj. Der ©rüfe§er,^og unb öie ^^srin?(effin ^riebe=

rife, meld)e fonft feine isorftellung im Xlieater »erfäumten,

festen f(^on längere ^dt. ©s l)ief5, öer ©rofeljer^og,

melc^cr oon feinem Ssolfe unenblic^ geliebt mürbe, fei

unmol)l — man befürd)tete öas Sc^limmfte. ©egen

^3Jiitte ^33tär5 gaben mir im 4:l)eater ©oet^e'ä „?yauft".

.Qm Saufe ber SSorftelfung, ic^ fpielte tm ^ranber: „@ä

mar eine )RatV im Äellerneft" — ha Ue^ mid) ©raf

33od^^ol5 aug meiner ©arberobe rufen unb fagte mir:

„Der ©ro^§er§og roünfc^e, 'oa^ \d) il)m einige Sieber

»ortrüge; menn id) meine Scene gefpielt l^ätte,

möd^te id) mi(^ rafd^ umjie^en unb in'ä Sd^lo^

fommen, ber ^ofroagen ftänbe f^on bereit, mic§ abju=

^olen. 2t(§ ic^ fertig mar, fe^te id^ mic^ in ben äöagen,
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um mirf) umj^ufleiben, naf)m meine 9Zoten unb fu^r j;um

<Bä)lo% ^oftapettmeifter ^^ott empfing mirf) mit ©et)n=

furf)t unb fagte mir: 2)er ©rofefier^iog f)a6e frf)on einige

OJittte gefragt, ob x6) ba fei. 2(l6 id) in ben Saal trat,

fa^ ber ©ro^fjer^og ^-riebrirf) 3(uguft mit einigen (Sava-

Heren am opieltifd). @raf 33orf)f)ol5 füljrte mirf) gu

il)m. 'Der liebe gute .fierr begrüßte mirf) freunblic^ unb

bat mid^, ii)m bod) bie „3(be(aibe" norjufingen ; ic^ trug

bann nod) ^jroei 'Srfjubert'frfje i^ieber nor. Xer ß)ro^t)er,3;og

frf)ien fef)r angegriffen unö ^jog fic^ balD ^iurürf. ©ä mar

fpät geroorben. ^^>ott unb irf) fuf)ren narf) .*oau5. iKm

anberen 5liorgen — irf) röoKte jur $robe ge^en — fam

ber 'J^eaterbiener, um mir bie ^^robe ab^ufagen unb

berichtete mir, bafe y\-riebric^ 2(uguft in ber »ergangenen

Oiarf)t ba§ 3'^^^^i<^^ gefegnet f)ätte — ber ©ro^fjer^og

märe tobt! ^c^ ftanb mie geläf)mt. ©eftern 2{benb

t)atte \ä) \i)m norf) Öieber corgefungen — unb nun mar

er tobt! — Seiber mar eg aber fo unb für uns Äünftler

follte es üble 3^oIgen ^aben. 2)a§ 'Xlieater blieb ge=

frfiloffen. Gö trat eine allgemeine 3;rauer ein. ^d^ fal)

ben lieben guten öerrn norf) einmal, aber — in einem

mit fc^roarjem %ud) auögefc^Iagenen '2;()ronfaat im ©arge,

umgeben non großen (Sanbelabern mit brennenben 2irf)tem,

ben ^I)ronf)immeI über feinem Sarge. 3ll5 ic^ im 3"9C

vorüberging, mu^te irf) bitterlid) meinen, ^riebric^ Stuguft

l)atte mirf) ftetg auöge5eid)net.

©inige '^age nac^ ber 93eife|ung erhielt ic^ oom

förafen ^-öoc^^ol^i ein ^^arfet mit fc^roargem Siegel — eg

lag ein Sieberi)ef t barin mit 6 @efängen üon^. ©uftao Raufen,

bem ©ro^{)er?iog ^hiuI ^-riebrirf) 2{uguft oon DIbenburg

gemibmet. 2tl6 id) haQ .^cft i'ieber öffnete, befanb fic^

ein fcftmar-^ geränberteä Sd^reiben barin folgenben ^snf)alts:
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3Inbei, lieber öerr be 2Jiarc^ion, überfenbe td& ^ijxien

hie Steberiammrung, bie ber öocfifeHge 6Jro§l^er5Dg 5^nen

fc^enfte unb beren Ueberfenbung burrf) ben )o bebauerlic^en

Xob be« f)ocf)BereI)rten .<pertn unterblieb.

S^ ttjirb 3^"en ^in tt)oI)Itf)uenbe§ OJefüt)! jein, bafe ber

|)o]^e Sseretüigte Q^nen fo furj Cor feinem ©nbe noc^ einen

33ett)ei# be» SBofilmoIIen^ gab, beffen Sie fic^ immer erfreuen

burften.

Cfbenburg 1853. Wäv^ 29. @rof aSoc^^oIg.

'^a^ i^oft{)eater blieb gefcf)Ioffen unb fpäter erfolgte

bie gän5Uc]^e 3(uflöfung be§ ^errlid^en Äunftinftituts.

Sie älteren 'DZitglieber, roelc^e jum 'Sbeil if)re Ü)runb=

ftücfe f)atten, würben penfionirt unb blieben in DIben=

bürg, ©inige oon t>cn jüngeren 'D}titgUebern nermeilten aud)

bort unb ^arrten ber 2)tnge, bie ha fommen lüürben. ^ä}

i)atU nod) ein ^a^r ßontract unb erhielt bie ©age bafür

auäbejaljlt, auc^ befam xd) bas in ben ^!penfion§fonb

einge5al}(te @elb ^urücf.

50iit betoegtem §er?,en reifte icf) oon Clbenburg ab,

um in Äarlsrufie bei ßbuarb 2)eDrient ju gaftiren. 2;en

(Sommer über blieb xd) in bem fd^önen Saben = Saben,

bann begab xd) mid) nad^ Äöln unb non bort nac^ 2(mfter=

bam jum ©aftfpiel. "^^ort traf ic^ ^enmi Sinb unb ?Rori|

^ürftenau, raelc^e jufammen concertirten. 3tud) Stioiä

9(nber unb ©uftao S^iäber famen.

©uftao Siäber unb id^ fpielten öftere jufammen unb

eineö 'Joges fagte er ju mir: „'IRarc^ion, ^unge, ^ätteft

Su nid)t Suft, roieber nad^ 3)reöben ^u fommen?" —
„'^a, ob!" erroieberte id^. Zs^ ^atte ifjm meine 33ebing=

ungen mitgetljeilt. ©uftao 5Räber f)atte nad^ feiner ^M-
tunft mit (S^cettens Süttid^au gefprod^en unb umge^enb
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erl^telt id) ein eißentjänöiqes 3d)reiben üon Süttici^au imb

(Sontroct.

2lm 1. ^üxxi 1855 traf ic^ in bem iierrtid^en

2)regben ein. ßs finb nun 32 ^d}x^ feitbenx rerfloffen.

^6) feierte mein 25 jä^ric^eö :3"'^ilöum als ^JiitgUeb bes

Ä. ^oft^caters unb cicr ;^a'[}re fpäter mein 50jäf)riges

^ünftlcrjubiläum.

|)iennit fcf)licpc id), luünfc^enb, ba^ bie ^o^e Ä.

©eneralbirection, raie Das liebensmürbige ^ubUfum, cinft

oon mir fagen müd)te, mie ^eobor 2Bef)[ fo oft unb

gern in feinen Äritifen fagte:

„@r tf)at feine gute 3c§u(bigfeit!"

Dreäbcn, 20. Dctobcr 1887.

^etnrtd) bc iJlard)ioii.



2tuguft ^Q^einde ift ein tt)ri[(i|er Stenor, ber erft

in bem legten ^a^v^ 5U [einer eigenttid)en iBebeutunvj ge-

!ommen i[t. ©ein f^m)3at^ifcE)er itenov, ber namenttic^ in

ber §öl^e fe^r roo^dautenb ift, bie grc§e i3id)er§eit

unb bie (f)arafteri[ti)'d)e 5(uffaffung feiner D^otten weifen

i^m unter ben It)rifcf)en 5;encnften bee .^ooftbeaterei

einen eJjrenö ollen '^^lal^ ju.

2tuö ber fteinen @tabl ^Il?atd)in in ?[Recf(enburg

gebürtig, bie 6öd)fteng eine berumgiel^enbe 'Jruppe ju-

njeiten auf einige 25^cd)en mit i^ren 2}orfteIIungen

bcgtüdfte, beren ^efud) 3Xuguft 'D^einde nid^t öergönnt

tt)ar, i)atte er in feinen Änabenja^ren oon ber ftoben

Sebeutung beS 2;^eater§ feine Stbnung. ©eine (Sltem

ftarben frül^ unb Mntertie^en ibm ein fleine§ S^ermogen.

(Seine 33ormünber meinten, er möchte jufe^en, »ie »eit

er mit feinen 2)^itteln reid)e unb festen feinem fef)n=

tid)ften 2Bunfd)e, ju ftubieren, feinen Sßiberftanb ent=

gegen. @d)on auf bem @t)mnafium njurbe man auf

feine (Stimme aufmerffam unb er fanb ©elegenl^eit, in

35>o^Itptigfeitg=6oncerten, bie ju 3Beif)nad)ten Don ber

@d)ute Deranftaltet lüurben, ju fingen.
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©eine Wiiüd waxtu, nac^bem er ficf) ein ©emefter

in aitoftorf mit pI)i(o[opf)i[d)en ©tubien befd)aftigt ^atte,

^iemtic^ erfc^öpft unb [o ent)d)lofe er fic^, »on 9JJufi!=

t^erftanbigen le6i>aft animirt, nac^ -eipjig ,^u reifen,

um bort — nacfebem er feinen DJtititairpflid)ten alö (Sin=

jäl^riger genügt, boc^ mürbe er nad) einem I)al6en ^al^re

megen 5i[ugenfd)mä(^e entlaffen — am Ä. ßonferüatorium

(^efangSftubien ju macf)en. ©eine ©timmbilbung machte

rafc^e ^ortfd)ritte unb fc fonnte er eS balb mit einem

Engagement ßerfu(i)en. ^n 3llten6urg ^atte er mit

einer größeren JTtoße al§ „3^amino" guten Erfolg;

er blieb bort einen 2Sinter, fam bann narf) ^^reiburg

i. 33r., hierauf nad) Bremen, mo er feine ^Begabung

a(ö lt)rifc^er 3:enor ooKauf betf)ätigen fonnte.

3Son iBremen mürbe er nad^ günftig oertaufenem

©aftfpiete an bie i)iefige .'pofbü^ne engagirt. Atollen

mieS^onet, Octaoio, Renten (in ben „l'uftigen QBeibern"),

•(\-ifd)er („SBitf)etm Seil"), Oberon, franjöfifc^er @e=

fanbter in „Ejar unb 3inimermann" k. fü^rt er U-

fonberg g(üdüd> burd),

Ermähnen will ii^ nod), bo^ er mä^rcnb feiner

!J;^dtigfeit at§ Opernfänger ftet^ mit Vorliebe jur

^Jlitmirfung an Oratorien=9iuffüJ)rungen unb (Joncerten

aufgeforbert mürbe.



(£buarb Hid^ter.

(Sbuarb Oiii^ter ift feit ungefähr gwei ^ci^x=

geinten am £. ^oftl^eater engagirt. (5r ^at ein überaus

reid)f)a(tigeiS S^iepertoir unb wirft, it)ie e^ in früherer ^tit

fa[t allgemein üblid^ icar, fowol^t aU ©djaufpieter wie

aU ©anger. ^o^ i[t feine S^atigfeit in ber Oper

Dorwiegenb.

9fiid)ter fang früher fteinere unb größere ißariton=

Partien, unter (enteren g. iB. ben ^eerrufer („^o^m=

grin'O, ben Seutf)otb („^eU") u.
f.

w. (Seit bem

5Xbgange öon ^ri^ 2öciB ^at er ben größten

X^eil oon beffen S^totfen übernommen unb geigt fid>

e6«nfo tü(J)tig in biefem ^ad)e, roie fein beliebter 3Sor=

ganger. 5)a ber Äünftter au(^ im (Sd)aufpiet in ^a^-

(ofen üeineren 9totIen t^ätig ift, geprt er gu ben meift=

bef(^äftigften 2JJitgliebern unferesS §oftf)eatcrö unb eö

wirb a(g eine ©eüen^eit betrad^tct, wenn fein S^ame

auf bem 3^^^^^ i^W-
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fiorenjc j)tie]'e, unier erfter gelben- unb (t)rtfd)er

5:enor, gebort [dion feit Dielen, öielen ;sa6reii, ju bett

größten Senoriften ber ©egentrart. (Sin (^antitenen^

(Sänger doH Siebreij unb <Sd)me(5 in feinem gewaltigen

unb einfd^meidielnben Organ, ift er in ber Sf)at ein

^on=9^iefe unb feit ben 14 ;\a^ren, innerhalb beren

er an unfcrer .'p'?f6ü6ne tl^ätig ift — am 1. Wlai 1873

trat er in ben i^erbanb be^ Äunftinftituts — öaben

wir iftm eine unfrf^d^bare ^üUe bes ©enuffes für feine

.funftteiftungen ju »erbanfen. ^ahd ift fein ©efang

immer ebet, fein Spiel elegant unb feine ganje !ünft=

lerifd)e 2luffaffung mu§ als eine burdbaus borne^me

begeic^net werben. 2öer 5. 33. je feinen ^tcbitt in ber

„^p^igenie con Slulie" gefeiten unb gel^ört bat, wirb

biefe wunberüoUe, tabettofe £unftleiftung biefeö '2l'Jeifter=

fingerg nie öergeffen.

^eüor id) ba^ Seben unb 3Sir!en bes ^ünftlerö

auf ©runb eineä Dortrefflid^en i'trtüele beö ü)Jufif=

fd)riftftellers Otto (Sd)mib, ben biefer ^perr mir jur

3}erfügung ju ftellen bie @üte bcitte, f(^ilbere, fei nur

noc^ erwähnt, ha^ Soren^o SRiefe ju ten anfpruc^«=
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lofeftcn unb bejcfeeibenften Äünftlern fle^ört, bie ic^

fenne. (So jeigte fic^ bie6 beutlid) anla^Iic^ feineg 25=

jährigen ÄünftkrJubiläum^, n3e(d)eg er öor einiger ^di

beging. „^EReine einzige ^^-reube beftanb barin",

f(^reibt mir ßorengo Dftiefe, „ba^ lä) am gteid)en

2:age nadct 25 ^al^ren in ber Oper „Slmelia"

oon 2^erbi ben ©rafen Ofticfiarb mit glänjenber

»Stimme fang unb @ott bafür banfte, ba^ er

mid) 6i§ ^ier^er fc lounberbar getextet ^at."

Otto (S(^mib jagt nun u. 21.: „3n ^ciinj am

rebenumfrängten ^i^einftrome crbürftc ber Äünftler

am 17. gjiärs 1836 ba« ßic^t ber mdt ©iner fe^r

mufifa(ij(^en ^-amiüe eutiproffen, befunbete er fc^on

fl(g Änabe frül^jeitig ein augge]>rod}enes mufüaUic^eö

Talent, unb fc[)on ücm jarten Äinbeäalter on lernte

er mit größtem @ifer bag i^iotinjpiel , baju nac^ unb

nac^ aud) oerfi^iebene 33Iaäin[trumente , unb eignete

fid) fd)lieBÜd) nid)t unbebeuteube £enntnif|e in ber

S^eorie ber ^ujif an.

2ltä faum fec^äge^njä^riger .^üngting trat er aU

-3;rompeter in baö ?0^ainger 2§eaterord)e[ter ein; bem^

felben Äunftinftitut, n)etd)ee bamat? unter ber Leitung

beg treffti(^en griebric^ Suy in ^ot)er iBtüt^e ftanb,

get)örte er jpäter at« 3Siotini[t an. 3Son feiner §ät)ig=

feit aU folc^er legte ber tiebensSwürbige Äünftler fpäter

nod) oft in Weiterem gefeffigen Greife anerfennenö=

»ert^e groben ah.
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3m ^^^'f:^ 1859 trat er, nad)bem er oorüBerge^enb

einer eigenen Äapetle üorgeftanben l^atte, in ben SRain^cr

'üJJannergefangüerein ein, lüo feine mac^tboUe, fdjmetg^

reid)e Senorftimme alöbalb 6ered)tigteä Sluffe^en er:

regte. 2üx , beiläufig ein ßiebüngefcfcüler ^riebrid^

8c^neiber's, beg Berül^mten Gomponiften beö „SKett^

gerid)t", unb feit 1851 erfter Äapellmeifter ju 2Jiainj,

war entjüdft üon bem 2ßüt)(taut unb ber ^üUe biefer

(Stimme unb ert^eitte bem jungen ^IRufifer ben dtati}^

fid) ber güidüer^eiijenben 33übnen[aufba^n ju njibmen.

Slber fo i?er(c(fenb aud) bem „entbecften 5^enoriften"

ber Stuöblid in eine fo gtanjenbe 3"funft \iä) hax-

ftetteu mochte, berfetbe ttjagte auf biefeg Urt^eilalfein

t)in, fo gen)id)tig es aud) immer fein mod}te, bod) no(^

ni(^t, \\ä) bem gerabe in biefem 33erufe nur attju oft

trügerifd)en ®(üde an^uüertrauen. (Srft a(S ^ttjei

©angesgrö^en erften 9tangeg, bie berühmten ^enoriften

Carrion unb Dtoger, bie nac^einanber in 'üJJainj gaftir:

ten, ben ©(^wanfenben ermunterten, entfd)(op fid)

Oi^iefe, bie für i^n nad)mats fic^ fo gtanjöoK geftattenbe

iöü^nencarriere einjufd)lagen. ^n^^^l'^"^^^^ D'toger,

ber oollenbete Äünftler im 23ereic^e ber fomif(^en Oper,

ber fpater ate ^rofeffor beö ©efangeg am Sonferüa:

torium ju ^ariö auc^ t»on feinem ^eroorragenben

l'e^rtatent groben ablegen foEte, war bon ben ^tvi-

i\d}tn (Stimmmitteln beä jungen 3Jiauneg fo bezaubert,

ba§ er il^m mit gutem ©ewiffen jeben auftaud)enben
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3n}eife[ über feine fün[tlen)c^en (Srfolge gerftreuen

fonnte unb ibm fcfiliepltcf) auc^ ben Sßeg ju feiner ge=

fangli(^en 2(ugbi(bung i^or^eidbnete. SDemgemä^ manbte

fid^ J'orenjo Dtiefe junäcfeft nac& Äö(n unb tag f)ier

unter ber treff(icf)en Stnteitung be§ Äammerfanger^

.^od) ben ernfteften ©efang^ftubien ob. ®an! feinem

emfigen ^-teiße unb feiner eifernen ©nergie gelang eg

i:^m, binnen fur^er ^yrift fid) fo weit l^eranjubilben,

ba§ er fc^on im ^ci^vt 1861 in ber fomifd)en Oper

„SDag ©efpenft", bereu Z^xt unb 5Rufif oon bem

erft in neuefter ^t\t aU Suftfpielbic^tcr üon größerem

©rfotge gefrönten 5tbotpl^ S'Slrronge t)errnl^rt, mit

großer 5tnerfenuung bebütiren fonnte.

^Bereits in ber Sßinterfaifon 1862 auf 1863 finben

tt)ir ben jungen Äünftler in feinem erften (Engagement

am (Stabttl^eater ^u Äctn. 3ffiaf)renb beg fotgenben

Söinterö irirfte er in Hamburg, ^ort trat er auc^

als (Somponift mit einer Dtei^e fleiner ^iecen an bie

Oeffentlic^feit.

D^ac^bem er atöbann rad^renb be§ ©ommerS 1864

ein bom beften ©rfolge gefrönteö ©aftfpiel am ÄroII=

fc^eu Xl^eater §u Serlin abfolbirt l^atte, gel^örte er bie

Sßinterfaifon 1864/65 l^inburd) bem (Stabttf)eater ju

iöremen aU eines feiner beften ^itglieber an. SDen

©ommer beS 3^^reS 1865 benu^te er ju (^aftfpieten

am .^oftfieater ju Wlün&itn, am ©tabtt^eater ^u ?eip=

jig unb njieberum am ÄroII'fc^en S:^eater ju ^Berlin,
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unb überall warb i^m bie ooUfte ^3Dt)mpatt)ie be^

(Sin fefte^ Engagement feffelte afebann ben Mnftter

jwei ^al^re l^inburi^ an Äßln. ©ein erftes Stuftreten

bafetbft am 20. ©e|3tem6er 1865 in ber D^toUe beg

'IRanrico, big i^^^^t eine [einer glänjenbften i'eiftungen,

t)atte i^m bie ^erjen ber funftflnnigen iöerco^ner ber

e^rwürbigen 5Dom[tabt im Sturm erobert, ükd) bem

2lb(auf feinet Gontractes wanbte fic^ ^tiefe nad) bem

fernen Often bes Seutfc^en [fteid)ee , nad) ^reelau;

unterwegö unterließ er eg jeboc^ nic^t, ficE) [einen Heben

Serünern in ÄroU'g (£tabü[[ement t)or5u[teIIen unb

aud) bieämat erntete ber beüebte Sanger ben reic^[ten

iöeifaa.

©ie alte 33rati0laöia ^atte fid), nai^bem bag Stabt=

tl^eater im ^ai)xe 1865 ein S^iaub ber stammen ge^

roorben war, einen neuen präd)tigen ^u[entempel

erbaut unb be[[en Leitung in bie ^dnbe Sobe's gelegt,

^it [id)erem iBüd batte jid) ber[e(be ^um ,!petbentencr

beä Äun[tin[titute ^['crenjo 9ftie[e erforen unb burd)

ein breijäi)rigeg (Engagement gewonnen. So trat benn

ber Mnftter am 1. October 1868, bei ber [eier(id)en

öinweibung beg [tattli(^en ÄBaue§, ,^um er[ten '^lak

oor bag '^ublitum ber a(ten Ober[tabt unb ra[d) er=

warb i^m bie [tra§(enb [d)öne Stimme bie ootle @un[t

be0[elben. ®od) [i^on im ;sa^re 1870 oerließ er

33reg(au wieber, ba ber entbrannte große .^rieg Vobe
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nötl^igte, )ämmt(ic6e (Sontrocte mit feinen Äünftlern ju

löfen.

gür eine ^raft ßon ber ©ebeutung D^iefe'ä fanb

}iä) felb[tt>erl'tanbtic^ fogteid) ein neues Engagement.

"iD^it greuben nal^m i^n bag e^nrürbige D^ürnberg a\i^

unb jwei ^a^xt §inburc^ erfreute er fic^ ber un6e=

ftrittenen ©^mpat^ie beS bortigen ^ubtifumS.

35a fül^rte i^n im Sommer be§ ^^a^reg 1872 ein

iSa[tfpiet md) ^Dregben. Ulm 15. ^uni [teßte er fid)

bem funftiinnigen -^uMifum ber iäd)[i|'(^en Äßniggftabt

alg dtaoüi t>or. (Sr fam, fang unb fiegte. 'ilRit

fteigenbem ©rfolgc fe^te er fein ©aftfpiel big jum

28. 3uti fort unb fang in biefer ^e\t nid)t »entger

a(6 fünfje^n mcil 2tt§ g^apelou („^oftitton"), in

raeld)er Spotte er an ©teile beg ^eitfctienfnalleng ein

'^oftf)orn luftig ertönen (ie^, trat er, mit ftürmifd)em

33eifaK aufgenommen, allein brei '^Jftai auf, als (gbgarbo

(„Sucia"), ^anrico („Sroubabour''), ^o^engrin unb

SIrnolb („$;ell"), in \vtW le^terer S^toIIe er bie ganje

®ü§ig!eit feines bei canto entfaltete, je jioei Wlal.

^Sonft bracf)te er bamatsg noi^ gur SDarftellung ben

^"^•ra ®iaboIo, ben gauft unb ben (Steajar („;jübin"),

beiläufig eine feiner oollenbetften tünftlerif(^en Seift-

ungen. 8cl)on na^ biefen feinen crften Erfolgen

mar S^iiefe ber erflorte SieBling be§ ©re^bner '^ublifumö

geworben unb alg am erften 5}tai 1873 fein (Sngage=

ment unter gtänsenben Sebingungen, bie fic^ aber in

23
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ber ^ufwi^ft noi^ günftiger geftaüeten, erfolgte, würbe

bieg üon aüeii Seiten mit ber trärmften ^reube be=

grüßt. (Sr beSütirte am 1. ^uni mit au§erorbent(id)em

6rfo(ge als D^tacut, bem am 4. ^^ni ber Se»er

(„Df^orma") folgte.

2>om 9*teic^t^ume feines Dtepertoirs legt berebte«

.ßeugni^ ber Umftanb ab, ba^ er foiüof)L bie ctaffifi^e

Oper eine^3 @lucf unb OJ^c^art (roir erinnern nur an

feinen 2lbmet, Otinatb, 2;amino u
.f.

ttt.), bie me[obien=

reid)en Sßerfe ber ^t^ili^ner, aU au(^ bie neuere beutfd)e

Optx auf ba§ ©tän^enbfte oertritt. 3^ane6en jeic^net

ben Äünftter ein l)öd)ft anjieknbeö fomifd)eö 3:;a(ent

au^ unb fein 9ioger („5)er 03kurer"), fein 35anbit

iöarbarino („Slteffanbro ©trabetta") erwarben )\6) bie

unget^eitte SInerfennung beS ^>u6Iifums unb ber Äritif.

©0 blieb benn aud) feinem regen fünft (erifc^en Streben

ber wo^loerbiente (Srfclg nirf)t auö. 2öer ^^^S^ ^^^'

warmen 2lufna§me war, bie bem nacE) längerem

fc^wercn
,

fc^liefjlid) mit bem 3.>erluft eineä 2(ugeö

enbenben Seiben feinem fd}5nen ^Berufe wiebergegebenen

Äünftter bei feinem erften äöieberauftreten alg „dlaoui"

am 2. Huguft 1886 gu 3:beil würbe, wirb erfaliren

l)a6en, mit weld)er ^erglicbfeit ba^ ^ublifum bes

fd^önen ©(bilcrenj i^m juget^an ift. ^annigfad)e

iöeweife l)ol^er 3Sert^fd)a^ung würben bem begnabeten

©dnger auc^ feiten^ funftfinniger ^-ürften. 5^er ^o'i)t

^örberer tünftlerifc^en Strebend, Äönig Sllbert bon
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(Sac^jen, üerlie^ i^m am 11. Januar 1875 bag

^räbicat „Äöniglid)er £aininer[änger". 5)er ^er^og

öon <Sa(i)[en = Coburg = @ot^ 5ei(i)itete it)n mit bem

9ftitterfreuj feinet ^au^orbeng unb ber @ro§^er§og

Don Reffen mit ber großen golbenen ?0^ebaitte für

£im[t unb iIBi[fen[d)aft au§.

23'



Karl Scbeibemantel.

©eit feinen Änabenja^ren bie Statur mit offenen,

aufmer!famen Una^m betrad)tenb, burd) 6ebeutenbe Se=

gabung für ^D3k(erei 6efä{)igt, bie ®c^cnf)eit ber D^atur

in i^rer äußeren (5rfd)einung in fid) aufnehmen ju

fonnen; burd) ernfte Stubien, bie i^n ^um ;?ef)rerberuf

üorberetten foütcn, bem ©ebiet ber 31>ellgefd)id)te fennt=

ni^reid) terh-aut; burc^ glüd(id)e unb gefunbe ^amiUen^

öcrJ)aItniffe in feiner fraftöotten S^iatur nacf) allen Seiten

l^in ooH nnb rein entiridelt — er ift ein ebenfo guter

5;urner \vk 5fd)ter, (2d)n5immer unb (Sd)(ittfd)u§Iaufcr

— fo au^gerüftet trat Äar( Si^eibemantet, ber

l"c junge unb bod) fcbon fo beroorragenbe 33aritomft

unfcrer ^üfopcr, gugleid) ber jüngfte beutfcbe Äam=

merfänger, in bie fünft[erifd)e £\'iufba^n ein.

£)ie Unfid)ert)eit beä SInfängerä, bie man com '^n-

beginn um ber f)errtid)en Stimme m\im überfef)en

fonntc, inid) überrafd)enb fdinell einer ©eftattungefraft,

Die oon JRolIe §u dioUt rcui^ö. 2öie bie aupere

(Srfd)einung bio in C^angart unb 33eiregung feinen

©eftatten eine ungen3of)nlid^ feine funftterifcbc 2tuö=

arbeitung angebeiben üe^, fo oerooUfommnete .^art
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«Sc^eibemantel [einen ®e)ang ju immer eblerer 51>or=

Iragöireife unb fo üertiefte er feine (S^arattere ju immer

größerer Söa^r^eit unb ®d)ön^eit ibealer Äun[tge6ilbe.

Unb bicig njar unleugbar 6ig^er baö ^id feineä

©trebenä: bic innerfte SBa^rfceit beS men]'d)lic£)en ©inneg

in ibealer ©d)ön^eit f"ünftleriid)er ©eftattung jur ©eltung

gu Bringen; bagu bient ibm bie gefängliche unb brama=

tifc^e Äunft.

3!)ient i^m? 9iein! er bient i^r; unb in biefem

Unter[d)ieb liegt bie ganje üer^ei^unggüolle 33ebeutung

beS fettenen £ün[tlerö. (Srnfte 2lr6eit, [trenge @el6[t=

friti! unb liebesollfte i^ingabe an jebe, noi^ fo geringe,

Slufgabe ber ilunft — ba^ finb bie '^Inforberungen,

bie ©(^eibemantel an fid) [etber [teilt; unb wir

mü[[en einge[te^en, baß nur ein Mn[tler, ber nac^

bem i^öcl)[ten [trebt, [ie [it^ [teilen tt)irb, gegenüber

einer Begabung, bie bur;^ ©timme, ge[anglicf)c ttiie

bramati[c^e 35orjüge, üor HUem aber burcE) bie ©ewalt

einer originellen JDünftlerinbiüibualität, in jebem ^alle

mächtig auf bag ^publif'um ju wirlen t)ermödc)te. ^a^

er fid) tro^bem bel^errfc^t, mit liebeöoltem 2lufgelten

in ber @ad)e jebeä perfönlicl)e ©eltenbmacfien ablehnt,

bag ift zbsn bie Sebingung ber ibealen 5luffaffung ber

Äunft, bie nid}t nur bem Äünftler eine ^ö^ere (Stellung

gibt, fonbern auf bie bramatifd^e Äunft über^u)}t fo

einjuh)ir!en oermag, ba^ jebe ©übne ben ^efi^ eine§

feieren Äünftlerö |ocl) ju lüürbigen ^at.
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£art «Sc^eibemantel tt)urbe in 2Beiinar am 29. ^onuav

1859 geboren, — er ift olfo ncc^ faum 29 ^atire

ait. ^n ber ftrengen 3"*^* ^^"^^ ^e^^S^i«^ S^ten SSaterö

unb einer järtlic^en Butter würbe er ju ^-lei^ unb

3trbeit erjogen, ol^ne 33ejief)ung auf einen beftimmten

Sebenölauf. !^m 14. ^a^x^ tt3Ün)"d)ten feine Altern,

ba^ er Sef)rer werben folte unb befuc^te er bemgemd^

bag :$?ef)rer|emtnar ju 2öeimar. 2(u(^ er batte $\i]i unb

Siebe ju bicfem iöeruf; bcd) würbe er na6 allen (Seiten

f>in, aud) auper^alb bes Sc^utjwetgeg, auögcbilbet.

Sein 3?ater pflegte ju feinen ß'inbern gu fagen: „Äennt

wa^, fo fijnnt' 3^r was" ; man fönne nie genug lernen,

unb fo ließ ber 2}ater i^m aud) tüd)tigen @efangi§unter=

ri{^t ert{)ei(en, boc^ lag bamatö bie 2lbfid)t, Äarl Sdnger

werben ju laffen, au^er bem iBereid) ber ©ebanlen Seiber.

Ser 'üJieifter, welcher ben jungen Sd>eibemantel im @e=

fange auöbilbete, §ie§ ißobo 93or(^erg, bamalö ©ro^.

Säc^f. ^ofOpernfänger. Unterftü^t würbe bag (55efangö=

i'tubium burd) ben laufenben Unterriebt in ber 'äJ^ufif

Seiten^ ber Schule, ©r ftubirtc aucb Orgel, 35ioline,

2;i^eorie, Stabier 2C. ^Dfiit 18 j^Ql^^^en l^atte er burc^

feine fd^öne Stimme bereite ©rfolge unter feinen ^it=

f(^ülern. Sorc^enS oeranftaltetc @efellfd)aften, in weld)en

gefangen würbe unb in benen anä) Äarl Sc^eibemantet

fid) l^ören lie^. (Sinmal war — im ^rü^jal^r 1878

— ber oerftorbene ©eneralintenbant j^rei^err oon Soen

®aft in einer folc^en ©efeKfc^aft. 3kd) einem ®e=
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fang§oortrage beö jungen ?0^anneä trat er an i^n ^eran

imb ia<^k of)ne alle Umfc&weife: „äöoÜen ®ie nid^t

länger »erben? 3"^ engagire «Sie [ofort für bie

5öeimar')'c^e Oper auf bret ^^l^^e!"

5TJan fann fid) benfen, ba^ ber junge ©eminarift

irie oom Bonner gerüt)rt baftanb. ^lur leife unb

fc^üc^tern gab er ein „^a" jur 3(ntn)ort unb eine

^^tii toon ©ebanfen, Stusficfiten, träumen unb S^of[=

nungen breitete fid) ptö^lid) 5au6eri)aft Dor i^m au8.

dlidit ber geringfte „^ineifet ftieg in it)m auf, ob er

aud) bie fo fc^n^ierige Slufgabe werbe löfen fönnen!

@r fül)tte eS beutüd): „^a^ Sänger, Äünftler ttjerben

— ha^ ift'ß, tt)ag bu willft unb bie Ä'unft ift beine

»obre ^^eimatt)." Seine Altern waren mit feinem

23or]^aben einberftanbeu; ber (Sontract würbe abge=

fi^toffen unb binnen üier Sagen war ber Sd^üler

jum ^ofopernfänger aoancirt. dlnn erft begann eifrig

bag ©efangiSftubium. Sisi jum ^\üi oerblieb er noc^

in ber Schute unb trat am 1. September in ben

33erbanb beg ."pcft^eaterö. ^Jlatürlid) waren §uerft nur

fteine 9floKen in 2tugfic^t genommen; ba jeboc^ am

15. September, mit welchem ba§ 3:t)eater mit „2ann=

I)äufer'' eröffnet würbe, ber bamalige erfte 33aritonift,

^err öon ^ilbe, franf würbe, erhielt Sd^eibemantet

bie Stnfrage, ob er ben Sföotfram übernelimen woßte.

@r fagte breift ju unb l^atte alfo am 15. September

1878 — fein erfteg S)ebüt ciU Sßotfram, baä fo gtütf=
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lic^ bertief, bo^ i^m am nac^ften S;age fein bamaUger

(5^ef 311 feiner ^aBre^gage üon 300 %hakvn 100 Spater

anlegte-

©ein ©cbüt fe^te baö Keine SBeimar in @r=

ftaunen. SDebütivt ein Slnfanger aus einer 5'6eater=

famiüe, fo ift ba§ nichts ©eltenes unb fällt auc^ nidit

befonberg auf, aber auiS — 33ürger!reifen, wo man

fic^ gar nid)t erllären lann, n^ie bie :?eute baju fommen,

i^ren ©ol)n ©änger ttjerben ;iu laffen, — ja haB ift

ein ^irafel! 5Daö .spoftbeater irar felbftüerftänbli($

gang ooH — eine gange 9teibe üon ©eminariften,

beren Primus omnium Äarl ©cbeibemantel mar, ^reunbe,

5öermanbte, ©Itern unb ©efd^mifter füllten bae ^au0,

unb eg regnete ^agiS barauf oon ©lücfmünfc^en.

9lunmel)r ftubirte er emfig Ötcllen fomo^l in ber

Oper mie im (Sd)aufpiel; er fpielte audb in le^terem

mit unb mnrbe in beibeu 7yärf)ern tüdjtig befd)äftigt.

©ein Opernrcpertoir wnd)^ fd)nell unb er erbielt fel^r

fd)öne Sf^ollen.

'iflad) feinem erften ©ngagementjal^r trat er als (Sin=

jährig = 5rein)iEiger in S^eimar ein, bod) fang er aud)

ma'^renb ber „'^eit oft in ber Oper unb in ^'pefconcerten

mit. 2lti8 er einft auf ^ad)e: 30g unb oor bem ©c^loffe

Soften ftanb, falutirte er felbftoerftänblid) oor bem

©ro^l^ergog. 9tl§ er am felben Sag im ^^^alaii§ fang,

meinte ber ©ro^^erjog läd)elnb: „©d^eibemantel, id)

^aht ©ie 'i)mk fc^on gefel)en!"
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''Slan noi>m immer me^r ^ntereffe an [einer Äunft;

cntlüicfelung. SBoBlmeinenbe ^reunbe riet^en i^m, gu

©torf^aufen ^u ge^en, um bort heiter ju ftubiren.

@r fetbft füllte nur ju genau [eine Un[elb[t[tänbig!eit

in ber Sei^nif beg @e[angg unb ba€ 33ebür[ni§ eineö

fo großen 2)^ei[terö, unb [o nat)m er benn am 1. Wlai

1881 Urlaub, rei[te ju ^uliuö ®torf§au[en in ^ranf-

[urt a. -D^. unb öerbtieb bei i!^m big @nbe (September.

@ine neue 35>e[t bei Äun[tge[ange§ ging i'E»m bort au[,

ba ®tod^au[en [idi [ür [ein S^atent [e^r intere[[irte. ©ein

<S (Raffen [teigerte [id) unb nic^t nur ge[anglid), [onbern

auc^ men[(^Iic^ mad)te er gute ^•ort[c^ritte, inbem er mit

ben !ün[t(eri[d) = gröj^eren 3^^«^^" ^^"^ 2}er§ä(tni[[en

njud^g. (Sto(ff)au[cn [d)rieb bamats ein großes 5©er!:

„5Ret^obe beg ®e[angeg"; [ein ®(^üler war baran

mit^et[enb t^tig, inbem jn}i[i^en i^m unb bem 3?er=

[a[[er 2It(el lebba[t erörtert unb be[proc§en würbe.

@o würbe [ein Urt^eit gewecft unb [eine [adbticben

£enntni[[e au^erorbentlid) bereid)ert. ^uliuß ®to(f=

]^au[en, aU ßollenbeter 9Jiei[ter ber @d)ön'^eit beä @e:

^ fanget, würbe majjgebcnb [ür ba§ ganje !ün[t(eri[d)e

^eben ©(^eibemanters.

3[t i{)m nun 'Stocf{)au[en bal ^'i)tol bei ©ängerä

geworben in ^Se^ug au[ 3:on[(^önf)eit unb 3:ec^ni!, [o

[anb [tc^ in SBeimar [el^r batb ein anbereg ^'i>iCil,

welches bem er[ten ergänjenb jur ©eite trat unb balb

[einem 3Bert^e nad) bie er[te ©tette einnal^m — eö
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^ei^t: grau Dr. Vertan. ®ie[e ®ame, fetbft Äünft=

lerin, erfüllt üon einer .^unft&egeifterung tüte feine anbete,

geläutert unb abgeflart burA eine (äriai)rung, burd)

ein ßeben, in tt)cld)em aud) nirf)t ein 'iflamt öon 33e=

beutung fef^tt unb bur(f)brungen Den einem ^ttjingenben

3^rieb, fünftterifc^ beitfnm ju lüirfen, ü6ernat)m bie

^rgie^ung (Sd)eibemantcr0 als Äün[t(er. @ö entraidetten

fid) nun ^a^re ber fd^önften J^ätigfeit. ^m (Sommer

1882 befam er auf's D^eue Urloub, um ju Stod^aufen

ju reifen, unb ebenfo im Sommer 1883. (Sd)on

bamalig unternahm er mehrere, ocn ©rfotg gefrönte

(5oncertreifen. ^m ^^erbft 1882 gaftirte er an ber

ü)^ünd)ner .spofoper, aber baö ©efü^t ber llnfid)eri)eit

war er nod) nid)t tos unb fo (iep er fid) nid)t engagiren,

fonbern entwidelte fic^ ru^ig in Sßeimar, wo Waffen

alg erfter Äapettmeifter tl^ätig war unb fid) feiner wie

ein oätertidier greunb annahm.

damals mad)te er aucft bie iöefanntfd)aft mit granj

Siöjt, .»panö oon 23ü(on), ;5oad)im, JRaff, SJ^ottt u. 21.

55ie Sßeimarifc^eOper ftanb in öoUer :B[üt()e — junge

ÄTäfte waren neben aüen 9)^eiftern t^dtig unb überall

jeigte fi(^ ein regeö fünftlerif(^eg Seben.

^m 3w"^ 1884 reifte er nad) Bonbon, wo bamatS

unter ber ^irection g'rcinf = O^tii^ter eine beutfd)e Oper

war. (Sr feierte bort gro^e 5;riumpl)e. ©eine prad)t=

ooHen, jugenblid): frifd)en, fräftigen unb ausgiebigen

«Stimmmittel, mit benen er fc red)t an§, bem 33oHen
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raxxtt, feine ooqüglic^e ©efangämet^obe unb feine

au^erorbenttid) warme unb feine fömpftnbung, bie fid)

frei f)alt »on jeber (Sffectlieb^aberei unb üon ü6ertrie=

benen Slccenten, padte in ?cnbon e6enfo njie in SDeutfc^=

(anb. ®ie gefammte englifcf)e ^preffe rühmte neben

all' biefen (Sigenfd)aften bie 3ßa^r{)eit, ^nnigfeit unb

D^iobleffe feines 33ortrage§. @ein (Srfotg n^ar um fo

e^renöoUer, alö er in Sonbon gang fremb einem inter=

nationalen ^ufclifum entgegentrat, luelAeS fic^ neuen

S'rfrf)einungen gegenüber jicmlit^ referßirt §u üer^atten

p^t^t ©0 fc^reibt g. iß. ber „^ailt) 2:etegrap^"

über feinen „3Solfram" u. 31.: „.'perr (Sc^eibemantel

!^at eine fd^öne 33aritonftimmc unb gugleic^ eine ®d)ute,

n)etd)e mef)r ber italienifc^en aU ber beutfcE)en fid)

nähert. Stimme unb ©c^ule, beibe fonnte man am

beften im „5tbenbftern" fennen fernen, beffen 3[öieber=

gäbe boUftänbig genügte, um ^errn ©d)eibemantel üor

ben 2tnberen aliS einen gcniaten Sänger §u bejeid)nen.

(Sr fpiette gut, me^r alg gut, unb fein Engagement

fann a(6 ein ©ewinn be5eid)net werben, ber !aum

, übertroffen werben fann."

^äi bemerfe bei biefem Slnlaffe, ba^ bie beutfcf)e

treffe in ebenfo ent^ufiaftifcber SS^eife über ben Sänger

§u urtf)eilen pflegt wie bie auiSlänbifd)e. So fc^rieb

§. ^. bie „®üffelborfer SSotfägeitung" im ^a^re 1882

gelegentlich beö @aftfpiele§ be§ Äünftlerä am 5Düffel=

borfer Stabtt^eater aU Oreft in „^p!^igenia in
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StaurtS" öon ®fucf u. 2t. : „. . . ^k\tx nod) fe^r

jugenbnd)e £ün[t(er befiel einen Sariton üon [o fc^öner,

umfangreicher Älangfüde, bon fo energi|d)er, intenfiüer

Äraft, baß er für jebe (Situation bie paffenbfte Zon=

färbe l^at. .s^ierju tritt nun .^unäc^ft eine oor5ÜgU(^e

2;ecbnif nnb was bem ©anjen erft bie reifte 3ßei^e

giebt: ein gefänglich = bramatifc^e^ Slui^brucfgüermögen,

eine feetifdje iöet^eitigung unb eine fd)aufpielerifd)e

©enjanbt^eit in fo bebeutenbem ©rabe, tt)ie bieg nur

bei befonberg 2tu2iern)ä^tten unb berufenen ju

finben ift. ^err ©(^eibemantel ge()t ooüftänbig in

feiner Partie auf, tt)at)renb feiner 23üt)nent{)ättg!eit

e]ciftirt für it)n feine anbere 2öelt; barum ift aud) bie

3eic^nung feineg „Oreft" gerabe für un^ eine 'fe^r

überraf(^enbe, ba n)ir eine auc^ nur entfernt ä^nlidie

Seiftung auf mufüatifd) = bramatifc^em @ebiete |ier im

geiüci!)n(id)en 3]er(aufe nid)t erleben."

9^ac^ einem längeren 2lufentt)alte in (Snglanb nad)

SDeutf(^lanb ^urücfgefebrt, tt>urbe er burd) feine jatiU

reid)en, mit ftetem ©rfolge gefrijnten Soncerte überall

befannt.

2lm 5. i^ebruar 1885 gaftirte er bier gum erften

'^Jiale unb gefiel fo fe^r, ba§ er fofort engagirt würbe,

©ein erfte§ ^ebüt war aU J^elramunb im „So^en=

grin" ; eg folgten ber „^liegenbe ^'^ollänber" unb

„2;etl". 2)em Jlünftler wiberful^r bie 3lu§jeic^nung,

ju einem ^ofconcert am 25. ^ebruar eingelaben ju
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werben, 6ei iretc^em bie erften Gräfte bcr Ä. mu[i!a=

fali[cf)en Kapelle ben er[tcn S^eit, unb er mit !^itti

Setimann ben bocalen 2:^eU augfüUte. ©er Äönig

geigte fiA bem Äünftler gegenüber fe^r l^ulbbotl unb

[c^enfte if)m einen foftbaren D^ting.

^m .»perbfi beffelben ^al^reä abfolbirte er einige

befonberö günftige ©aftfpiete unb fRoUm im (5oncert=

faale. 3" Sffiei^nac^ten 1885 ernannte il^n ber ®ro^=

^ergog bon SSeimar jum Äammerfänger, unb )o i[t

er benn beute, wie ft^on oben bemerft, ber jüngfte

Äammerfänger.

3m ©ommer 1886 na^m er 3tb[(^ieb bon 5!Beimar.

3n5«3t]cben war bie Oper in 3^^" = ^^^^" K^>^ 5urüdf=

gegangen unb in ©c^eibemantct baö iBebürfnip nad)

großen 33erp(tni[fen immer lebhafter geworben. Saffen

war franf, bie bebeutenbften 3!}iitglieber ber Oper fd)ieben

auö — überbieg i)atte bie SDrcgbner Oper natürtid)er

3Beife auf ben £ün[t[er eine magifc^e SlnjiefiungSfratt

ausgeübt — nun, eS mu^te gefc^ieben fein.

(S(^eibemante( ^ieü aU 3Berner („S^rompeter bon

©affingen") feinen (Singug aU '3}Jitgtieb beg §of=

tl^eateriä. ®ie „©reSbner 9^ac^rid)ten" fcferieben über

biefeg (Sreigni^ u. 2(. : „Ste^ulic^ wie ©mit ®ö^e

unter ben 3:enoriften, ^ebt fid) biefer oieloerfprec^enbe

iöaritonift empor, fangeSfro^ unb frifd), boß 3"9^"^=

fraft unb ^jugenbmutl) , mit ft^önften ©timmmitteln

unb 33ortraggtalcnt befteniS auägeftattet. ^taunenb unb
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I)ingeri[fen taufcftt man feinen ^ot)en Ärafttönen, XtoU

iße^agen unb £'u|t feinem 'ipiano. D^iemals mißgtücftc

i^m ein Stnfang unb faft immer tt>nr feine Intonation

bie fauberfte. ^öeim Crescendo forcirt er nic^t, beim

Pianissimo fü^elt er feiten. 2^ns aber ttiicbtiger ift,

er ^at eine öortrefflic^e 8ii)u(e genoffen unb cerfte^t

mit fünftlerifcfeer §eini)eit, ol^ne ^rätenfion unb ge^

fpreijteS 2Befen, öorsutragen unb ju nüanciren. . . .

3n ber ©arftellung ftimmte faft Sllleö jur 2tufgabe.

'iUian glaubt biefem SK^erner, ba§ er ein tuftiger,

ftrammer ^-^eibelberger war."

.1)egete war unterbeß geftcrben unb fo rücfte

@d)eibemante[ langfam im Dtepertoir üor. ®ie mit

Sßerner, fo ^atte er auc^ mit anberen jRoHen fc^öne

(Srfolge. 3)en größten 3;:riumpl^ feierte er mit bem

„^anS @ad)S" unb fürjticfc aU Agamemnon in ber

„^pf)igenia in Sluüä" üon @(ucf.

SBie als Opern=, fo »irb er aud) alä 6oncert=

fanger allenthalben gefeiert unb er entfaltet in beiben

(5igenfd)aften bie gleid)e J^ätigfeit; beibes ge^t bei

i^m §anb in ^anb.

3t)m würbe auc^ bie @f>re ju 3:^eil, mit ü)^arcella

(SembriA in biefem ©ommer in 33aben bor bem Äaifer

fingen ju bürfen. ^^ierbei ereignete fi(^ , wie ein

O^renjeuge üerfii^ert, folgenber allerliebfter 3nji[<^fn=

fall, ©er Äaifer betrat, oon einem Slbjutanten, bem

iÖürgermeifter üon iBaben unb anberen ^"jerren be=
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gleitet, nac^ iöeginn bev jiDeiten Dhimtner beg ^ro-

grammö ben 9^eben)aal; @rf)eibemante( ^atte gerabe bie

erften ^acte ber großen ^-^eiling - Strie gefiingen; bie

Jpre, bie gum (Soncertfaale führte, ftanb md)t offen,

aber ber .<Rai[er, bem ba§ ]'d)5ne Organ bes ©ängerö

ent|(^ieben and) burd) bie ge[d)(c|'jene 2:^üre l^inburd)

imponirte, fragte ben 3Ibjutanten: „3Ser ift benn ber

©änger?" ©ienftbefliffen antn,iortete ber ©efragte:

„5Der ^enorift ©(^eibenmntet ans ©reiben, "ilRajeftät."

$)er Äaifer trat nun fetbft jur 3^f)üre, fünfte biefetbe

leife üxvaß auf, bap man beffer pren fcnnte unb

fagte fofort: „^a^3 ift ja ein ißariton — unb n)aä

für einer!" dtaä) bem (Joncert reit^te ©e, ^J^ajeftät

bem (Sänger bie ^anb unb fagte i^m Diel ®(i)meid)el=

l^afteä über feine fd)Dne frifc^e Stimme. Sind) ber

©roper^cg oon 3Seimar jeic^nete feinen Äammerfänger

ganj befonberö au§ unb erfunbigte fid^ angelegentlid)

nad^ bem 33eftnben feiner (Sttern, bie, wie man Weiß,

in SBeimar leben.

©ine fef)r wii^tige ©tappe in ber fünftterifcben

(Sntiüicfetung Sdieibemantel'g bitbet feine ^itroirfung

in ^at^reut^ ßcm 1. ^uü big 20. ^Tuguft 1886,

njoburc^ er in bie didl)t ber erften DZamen einrücfte.

6r würbe aU ed^ter 33at}reutf)er anerfannt unb für

alle 3ctt für bie ^^eftfpiete engagirt. @r fang, wie

man wei^, bort neben ®ura unb 9fieid)mann ben 2(m=

fortab, Älinggsor unb Äurwenat.



— 368 —

2öe((^e (Stjmpat^ien ^rau (5o[ima SBagner für

ben Äünftfer t)egt, beweift fi^on ber gwif^en iöeiben

geführte 33nefn)ec^]e(. 2lug ber ^ülle beäfetbeii mag

^ier nur baiS nad)[tef)enbe , mir freunbtid)[t gur 35er:

fügung geftellte, natürüd) bigl^er unteröffcntlic^te

(Schreiben abgebrucft loerben:

5Rein tf)eurer ^reunbl

80 mu^ id) 3ic raof)! nennen, nac^bem ^i}X6

feilen mic^ fo ergriffen ^aben. ^n tl}nen oernef)me

irf) ben roarmen, glänjenben ^on irieber, roaö mid^

bei bem ßrften, roas Sie ^ier fangen, ^u größter

3fiül)rung beraegte; .suglcic^ aber fa§ ici^, inbem id^

Ia§, ben ernftcn 33Ucf mieber, mit melcfiem 3ie ben

bürftigen armen äöorten folgten, burd) melrfie irf) baö,

roas mirf) beroegte, funb ju geben fudjte.

2(uf baö ijnnigfte unb ^-eierlic^fte banfe id) ^^nen

für bie "Ji^eube, meiere mir burd^ ^i)xz ©eminnung

für unfcr 91>erf gemorben ift, auf haä ^snnigfte unb

'iBärmfte für bie 3Jü()rung, meldte mid) baburd) über=

fam, t)a^ Sie fic^ am 3(bf(^ufe be§ ^a^res gebnmgen

füf)Iten, mir in fo fc^öner ®eife fo t)o^e ßmpfinbungen

mitjut^ei(en. ^c^ barf moI)I fagen, ba^ ber ^firige

mein fd)i3nfter 3itcuja()rögru^, mein fd)önfter, I)offnung§=

reidiftcr ift. ^ux 3icIigion ift nun unfere ®üd)e

geroorben unb niemalä bin ic^ ^ier in bem lieben

„unter uns" geroefen, o^ne befeeligenb ba§ ©efüf|I

ber ©emeinbe ju empfinben, in rae(d)em bie l^eiterfte

^reube fid) als 33(ütf)e ber Iioben, aüeö 'jperfönlid)e oer=

nid)tcnben 33egeifterung mir erfc^lof,. 3(uö ^^Ijren 3*;ilen
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i[t 5U erfe^en, ba^ biefe (Smpfinbung gang bie ^^rige

ift, ba^ ©ie in ber SBelt brausen „35ar)reut§er"

blieben unb Saijreut^ bet{)ätigen; ba§ ^at mir eine

SScfriebigung oerfd^afft, roeld^e irf> al§ eine unau§fpred^=

lic^e begeid^nen barf.

33ai)reutf), 3. :5anuar 1887.

Gofima Jßagner.

24



CubiDtg Scbrauff.

Subluig Sd)rauff i[t einer ber iüenigen Opern=

länger t>e6 c^oft^eatere, tüdä)^ aug bem ©inged)or

^erbcrgegangen finb. ©eine fcfcönen (Stimmmittel Ienf=

ten bie 5(ufmert[amfeit auf ibu, unb A-let^ unb ernfteä

Streben trugen baju bei, ibu mit ben .v>albgDtteru ber

Oper in 9ftei^' unb ©lieb 5U [teilen, ^n ben erften

23ariton- unb 53a§rol(en, bie er — bie (enteren juweiten

in SSertretung beS jeitn>ei(ig fe^r überbürbeten ^'>errn

©ecarli — fang, beicä^rte er i'id) a(g ein ftimmbe^

gabter Äünftter mit t»Drtreffti(f*er Schule.

Subiüig ®d) rauft ift als So6n einee ^örfterä

in ^alttjigf*3t^ai, im g-ürftentbum 3Ba(becf, geboren,

be[ud)te eine Unter=9fteatf(^ute, erlernte bann bie S3rauerei

unb biente brei .^a^re (üon 1869—1872) bei ber rei=

tenben Strtillerie. (Sr mad>te ben franjöfifc^en ^etbgug

mit unD tt}ar bann, bet)or er [eine je^ige (Sarriere ein=

[c^tug, brei ^al^re lang !au[männi[c^ tMtig.

^n [einem 24[ten ;[^ebengjal)re lernte er er[t bie

2J?u[ilnDten unb mu^te, uad) ganj turjem ©tubium,

lüegen 2)iangeU pecuniärer Mittel ein Engagement im

(S^or annel^men; er ttJar audi Iner in Srcöben üor
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gefin 3^^^!^^" — ^^ ^^er6[te 1877 — aU (S^orfanger

t^otig. ®Dd) toar er gu ctmas „Jpö^erem" geboren.

@r ging üon t)ter auö at^ Opernfänger an basS ©tabt=

t^eater in SKürgburg, bann naä^ ©tettin, ^rag, S^Jürn:

berg, ©rag unb ift je^t auf'g Sfieue feit g-rül^ja^r

borigen ^'a^reä an ber biefigen ^ofbübne engagirt.

Sllle Sichtung öor einem fo(d)en Slntobibaften , ber

fict) feiner ^protection ju erfreuen, üielinet)r 2tIIeö [td)

felbft, bejiel^unggiüeife feinem ebrüd^en Streben ]u

ücrbanfen l^at!

24*



Karl Heberborft.

3'^ur bem 2((pba6et — aber feineäroegö feiner fün[t=

fcrifi^en Sebeutung — nad) ber Se|te i[t ber umfic6ttge,

i5e]'d)ma(fDolIe iinb fenntnißreicfie Siegiffeur ber Oper,

.^ar( Ueber^crft; V'On D^tec^tä rcegen müpte er mit

an ber ®pi^e genannt werben, ba er in feiner D^egiffeur=

^f)ätigfeit eigenttic^ einer ber einfüipreic^ftcn ^actoren

ift. dltbtn bem ^apettmeifter ift ja befanntüd) ber

8%egiffeur bei ber Jnfccnirung iinb iBefe|ung einer Oper

augfcfetaggebenD.

Äar( lle6erf)orft entftammi einem alten, ttieftfa(if(f)en

::ßaucrngefd}(ed)te ber @raffrf;aft Tlaxt, beffcn ^^of ncd)

I)eute, njie ßor 350 ^^l^i^^n, ben Dramen Ueber^orft

fü^rt. 5)ie umfangreicbe Sibliot^ef feinet 3?ater§, in

wc(cf)er firf) aud) bie .'oagen'fd)e Sluc^gabe ber ?[Rancffif(^en

§anbf(^rift befanb, machte ibn fd)on aÜ Änabe mit

ber mittelbeutfd)en ©icbtung befannt, fo baß e3 i^m, aiv

er — 17 ^3at)re aft — bie llnioerfität bejog, ein

Seid)teg war, ben Urtert ber 2Jftnnefänger ju lefcn unb

beren Sßerfe ju Derftef)en. @rimb(id)en 5)^ufifunterrid)t

Derbanft er feiner mufittunbigen "IRutter. Srcß feiner

au^gefprod)enen -^?eigung für (iterarifd}e unb biftorifd)c
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©tubien, füllte er nad) bem 5ßitten feine:3 Sßaterä, ber

felbft ^urift war, bte 9?ed)tön)i[fen[($iaften ftubireu,

bie ^perjcnänetgung 5U einer jungen (Sdmufpielertn aber

lie§ it)n baiS Corpus juris batb üergefjen unb fül^rte

il^n ber — 33ü^ne 5U. ®ie 2Banbertruppe bes alten

S;]^eatcrprin3i)3al§ Obftfclber nabm i&n alg it)r WiU
glieb auf unb feier folüo^l Wie in ber SBanbergefetl^

fd^aft üon %id}t in ©ac^fen fotite er bag jwar poefte=

öolle, aber bod) aud) müJ)felige unb entbe^rungäüotte

Seben ber Mnftlerja^re ^ur @enüge fennen (ernen.

(Sin Engagement in ^ainj führte jebod) Äart

Ucberi)Drft balb einem befferen >i,idt ju, benn (Sonrabin

Äreu^er, ber (Somponift bes „3iad)tlager" unb 5U jener

3eit ÄapeKmeifter beö ^iain^er ©tabtt^eaterö, nal^m fid)

beä angebenben Äunftjüngerö an unb vermittelte für i^n

bei bem bekannten SSiener @efangigle|rer ©entiluomo

ben Unterrid)t. 3?on je^t an trat er — nac^bem man

i^n nac§ bem damaligen febr löblid)en @ebraud}e ju=

gleid) in größeren iRotlen bes Suft= unb ©c^aufpiel^

befi^äftigte — gang jur Oper über unb gtoar aU erfter

ißariton beg ^er§oglic^ ^einingen'fc^en ^oft^eater^,

ibelc^eö i^ac^ er bann eine lange dtdi)(i üon ^al^ren

l^inburd) unb jwar t)or,gug0tt3eife in ben ^artieen beä

^on ^uan, 2;empler, ^^"^eiting, ;3^ger, :0^fiart, 9tigo=

letto u.
f.

tt). an ben 3;l)eatern ton Königsberg, ^Bremen

unb SBieSbaben beHeibet ^at. ©abei führte er f(^on

frü^, fo weit es feine gro|e 25efd)äftigung geftattete,
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bie Dflegie ber Oper, hi^ er enbücf) in Ü^ürnfcerg aU

Ober^^egiffeur bie Leitung biefee Äunftjiceigeg aug=

fd)tie§Ud) übernal^m, um bann im ^a^re 1881 öon

ber ^. ©eneralbirection a(^ D^egiffeur ber Oper naä)

3)reigben berufen ju werben,

^ie Steigung für ©pra6= unb §iftoriirf)e ©tubien

^aben bei feinem langjäbrigen S^ürnberger Slufent^att

in bem Umgang mit ben ©ele^rten beS @ermanifd)en

•üJJufcumg fott)o^( niie au(^ in ben ^ib(iot()efen unb

3trc6itien ber alten @tabt neue Sf^a^rung gefunben.

Jöag er babei urtunblid) erforjc^t refp. ausgegraben,

würbe üon if)m im Saufe ber fieben^iger ^oi>xe, nac^=

bem er fd^on frül^er ein grö^ereiS epifcf)eig ©ebid^t:

„.^ane @eorg ©erffünger" {)erauggegeben, in ßerfd)ie=

benen (Sffa^'ö ber „©artenlaube", ber „SBeftermann'fc^en

^yjonats^efte" wie in ben ^euitleionS bes „6orrefpon=

beuten öon unb für ^eutf(i)lanb" ßeroffentUd^t. ©o
über „tS)ö| üon 35erli(i)ingen" , über „SBaüenftetn'^

©tubenteniaf)re" , über bie „frommen SanbSfnedbte",

über „9?ürnberg'g mittelalterlidie ^etuftigungen", über

ba§ „^^tattengewerbe" u.
f.

w.

/



Die ß> mu(tkaUfd)e fa|)elle.

(Befdiid^tlicbes.

2)ie .^. Kapelle bilbet feit ^al^rfiunberten ben ©tol^

uub bte 3icrbe Tiregbens a(§ 'IRufifftabt. 3" ^^^ .^^apette

fi^en ^DiJiänner oon glän^enbem -J?amen, ja üon europäifd^em

Stuf, urtb felbft bie roenic^er Sefannten finb »ortrefflid^e

.^ünftler auf ifjren ^snftruntenten , bie TDaf)rIici^ eine be=

fonbere 53ead)tung nerbiencn.

Seoor i(^ jebod) auf bie ^nftrumentaüften 5U fpred)en

fomme, lüirb ein flücf)tiger gefd^ic^ttic^er 3tücfblid auf

bie ^'apette oon 3^ötf)en fein, ^d) folge hierbei bem au^-

gegeid^neten, auf biefem ^elbe gerabe^u ftaffifcfien 3ßerfe beä

^errn ^. ^M'ofeffors unb .Hanrniermufifers 'Dtori^ ^ürfte =

n au , (EuftOQ ber c^. -IJiuftfalienfammlung unb 9Jiufif()iftorifer,

raeic^er firf) um bie -TRufifgefd)i(^te Saclfenä unauslöfc^lid^e

SSerbienfte encorbcn, betitelt: „Seiträge gut G)efd)id^te ber

.t. (2ädjfifcf)en 3JJufifaIifc^en ^apeUe" (Xreäben, 1849),

roobei icf) nicbt um§in fann, bem §errn 5>erfaffer für

bie ßrlaubni^ ber 95enu^ung biefes unfd^ä^baren Cuelten=

materialee hiermit meinen oerbinblic^ften 3)anf augju^

fpredjen.
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•Die Ä. mufifalifd^e ÄapeKe feierte am 22. ©eptbr.

beg Qti^i^csi 1848 t^re 300|ä()rige ;5ubelfeier. (Sd^on

biefes I)o!^e 2tlter beraeift, loic e[)tir>ürbig biefes ^nftitut

ift! (3ie rourbe 'ünxd) Kurfürft Iliori| im ^a£)re 1548
gegrünbct unb alle Äurfürftcn unb Könige Sad^fens

lüanbten berfelbeit ftets il}re gan,^c ^-ürforge unb ^^flege

ju. Sie begriffen non jef)er, baf^ bie ^onfuuft in red^ter

Slnroenbung aud) ju einem ber fräftigftcn jOtittel I)i3^erer,

feinerer (^rjieljung un'i) eblerer ^3itbung bienen fönne.

Die Kapelle {)at oon bem 2(ugenbnrfe ibrer ^öegrünbung fort=

beftanben bis auf bcn btmtigcn l:ag. (Sbler, hmftfinniger

^^ürften §ulb erijob fie nacf) unb nad^ ^n ber l)oI)en

Stufe, bie roir fie im 17., 18. unb 19. ^a§rf)unbert

einnehmen fe^en. Sie mar »on grofeer 3Sid}tigfeit für

bag gan^e Sanb, benn alle öebung unö 'l^flege ber

fäc^fif(^en 'Diufif ging meiftentbeils üon ber A^auptftabt

aug, ^a ^ier Das 3#it"t beftanb, raeld^es allein fä^ig

mar, bcbeutcnbe Münftler ^u feffeln unb l)eran5ubilben.

Sänge ^^\t tuar Die Mapeile bie einzige 33ilbunggf(|ute

©ac^fenö, benn crft mit ''Beginn bes 18. ;5af)rf)"ii^^i^tö

geigt fid) aud^ in "Oin übrigen ^beilen bes Sanbes ein

regeres mufi!alifd)e5 Seben.

'2)ie Xienftleiftungen ber ilapelle erftred'ten fid) ur=

fprünglid) jumeift auf Äird^enmuf ifen, einzelne gro^e

.^offeftlid)feiten unb bie baju not^itienbigen ^^roben,

lüorüber bie „ßantorei=Crbnung" genaue Stusfunft giebt.

3)eg ßuriofums balber fei i)m ein georbneteö "iserjeid^nt^

ber Ätapcllmitgliebcr uom erften Stiftungsjaljre 1548 mit

i^ren jäl)rlid)en 33efolbungen, bie übrigens nad) bem 1)a'

maligen ©elbraertlje m<i)t unbebeutenb roaren — , menn man
au^erbem nod; bcbenft, M^ bie Äapelliften für Sllciber

unb ,^oft nid)t -^u forgen batten — , mitgetbeilt:
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iSol^onn SSafter, .ftopeßmeiftev 40 fl.

^o!^ann Sangerftaiifen, ^äbagog 40 „

SoI)ann deüariue! sen., S3afftft ...... 40 „

:5oI)ann CSelloriu^ jun., „ 24 „

Qacob §au:pt, Jenortft 24 „

Sol^ann Sltammer „ 24 „

Sodann Üe^h „ 24 „

Sacob Äinb 24 „

Igol^ann i^ofmann, ''^(ftift 24 „

^aniu§ 9Kbu§ , 24 „
;3o]^ann 33rae)e( „ 24 „

Soad^int Seiler, Crganift 20 „

%n fto[tgefb:

t^ür ben Äapellmeifter wöc^entltc^ 14 ©rofc^en 34 ft. 14 ®r.

gür ben ^äbogogen „ ^ 14 „ 34 „ 14 „

gür 9 ftnabeu mbä^entlid} einem Seben 10 ®r. 222 „ 18 „

Unter Äurfürft 2(uguft rourbe bie Mapelle um 4

5^ieberlänber unb 10 anbere ^^erfonen üermeljrt. @g
raurben aud^ ,'3nftrumentaliften angeftefft, beim bie felbft=

ftänbige :^n[trumentalmufif, an bie bist)er nod) gar nid^t

gebadet roorben mar, oerbefferte fi(^ nun unb marb regel--

mä^iger.

9}can l^atte in Deutfci)Ianb borf) fd^on bie ©eige,

%iÖK ober eigentlidj -^^feife, unb biefe in oerfd^iebenen

©imenfionen, bie Querflöte, Schalmei, trompete ober

^ofaune, ^rumf(^eit, ^^^1^^^ ""^ Saute, ßlaoier unb

Orgeln mit oollftänbig eingeri(^teter ^aftatur. 2luf

atten btefen ^nftrumenten tl)aten fid^ in i^rer 2lrt

bereite ^l^irtuofen ^eroor. ^^(udt) ftiegen bie @^l}altz ber

J^ünftler.
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^^m 3(nfan(i beö 17. ^scit)r()unbertö raurben bie 3nftru=

mcntaliftcn immer gefurf)ter, ba fid) in^mifdjen bas Dr=

d)e[ter fc()r eniieitcrt (jattc. Gs jv^b in bor furfürfttic^en

.Hapelle fdjon "^^ofauniften, .öorniften, ;3infen=, 2arbun=,*j

2)oIgion=, <Bö)alr\m-, 3f{ol^rfIöten= unb gro^e ?flöten6läfer,

Cucrpfeifer, 'l^igcant;, i?((t-, i;enor= unb ^Bafjgeiger,

Xrompeter unb ©eic^er. Tic .HapcKc begleitete bie Hur^

fürften Cfiriftian IT. unb III. nid)t nur innerl}alb beg

Vanbes, fonbern aud) auf größeren Steifen im ^luslanbe.

9IUe man roei^, entftanb im 2(nfang bes 17. ^ai)x=

I)unbert5 ber bramatifdie ®ti(, pon roelc^em ber Urfprung

ber Dp er batirt, bann bie ^l^onobonie unb enblid) baä

.Hird)enconcert, moburd) bie 'Begleitung burd) ^nftrumente

notljmenbig unb biefc aud) in bie .Hird)e eingefü{)rt

rourbc. :Jn Bresben erblüf)te bie Äunft Ijauptfäd^lid)

burd) einen "IRann, ber einzig in ber ''Htufifgeid)id)te ba=

fte()t, iitn isater ber beut) d)en -JlJtufif, i^apellmeifter

.s>einrid) 3d)ü^. ^si?()nnn (^eorg I. erfjob bie .Uapelle

jum Äunftinftitute, inbem er .'peinric^ Sc^ü^ als .Hapell=

meifter berief. 3^oIIe 55 ^afjre leitete biefer fein 2lmt

mit feltener ^reue unb großem (Srfolg.

Unter ben Kapettmitgliebern jener 3eit gab eö oft

broKige .^äu^e, getreu bem 2prid)mort, meldies uor

200 ;3a()ren ebenfo ^utraf mie beut^jutage : cantores amant

humores! 2)er 33affift Haifer 5. ^. bittet um ©ef)altg=

julage: „2öei( ic^ über 14 !Ja()re bes Oefterreid)ifc^en

unb Ungarifd)en ftarfen ä^eines gemobnt unb a(fo t>a§

33ier ^ieraiulanbe, mie id) mir jumr barnad) gefebnt, ganj

unb gar nid)t trinfen fann, benn es mir nur tun 9Jcagen

erfältet unb ben ganzen Seib — mie sn feigen — auf=

") ©arbun roor ein oIte§ 58afe = 95(aäinftrument au§ §oIs.
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beertet, ba^ alfo mar einjtc^ unb aüein iDeqen bes 3Bcineg,

loeld^er hier in etroas tf)euer, mit meiner 33efo(bunc(

mi(^ faum (jinbringen föniite, gefdimeige benn 2Öei6 imb

,^inb baoon ju ernä()ren." ßs mag barauf nid)ts erfolgt

fein, benn .'peinrid) Sd)ü^ fcf)rei6t an ben (^efjcimfccretär

^eid)brob (28. "DJcai 165'2): „jDer ^^affift nid)t anbereS

als eine 33eftia im 3.\>albe nermilbert, er mill aus 93^^961

burd)au5 bauen gef^en, ift aber fd^abe unb immer fd)abe

um eine fold)e föftlid^e Stimme, bafj fie aus ber ^el^Ie

yerloren gef)en foüte. 9Öaf)r ift' 5, ba^ fonft an feinem

.s^umor nid)t fonberüc^ :IaugIid)e5 unb feine S^ma,c täg=

lid} in ber ^.Öeinfanne uiel abgemafdjen fein; aber eine

foId)e meite ©urgel bebarf and) mdjx ^JMffc als eine

enge, unb ob ber gute .Herl feine geringe ^efolbung (fie

beträgt 160 fl. jäf)rlic§) gleich auc^ riditig befäme, mürbe

fie bod^ ju großen 33anfctten nie auörei(^en, unb roenn

man biefes Äerls (^ouoernement unb c'pauslialtung red^t

crfennen moKte, foUte man il)m, mie id) oermeine, fein

gering 33iölein nur ^u rediter ßeit geben laffen ; a(g

lange aber folc^eö nic^t gefd)ief)t, fann man il)n gleid^

mo^t für einen großen iserfd)roenber aud^ nic^t ausrufen."

^ie 6oncertmeifter= Stelle entftanb erft 1666. ^er

erfte (5oncertmeifter mar ber — Steuereinnefimer, i^io=

linift unb (Eomponift ($onftantin 6{)riftian ^ebefinb.

^of)ann @eorg 11. lie^ 1664 ba§ erfte Opernhaus

in Bresben erbauen. ©§ lag an ber 'Stelle beä )e|igen

3(rc^iugebäube5, roo man fieben ^äufer gefauft unb be=

molirt (jatte. (Eö mürben barin unausgefe|t Dpern=

ißorftellungen gegeben, raobei bie Äapelle ben Tienft t)er=

fef)en -JTtufete. 3(u^erbem aber aud) Singfpiele, 'öalletä

unb Sd^aufpiele mit großer ^rad^t unb ungeheurem

Koftenaufmanb. 2)er engere 2)ienft bei .<pofe erftredte fid^
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auf lafelmufifen unb .'oofconcerte. 33ei ben oielen ba=

malö flebräudjUc^en 3liif^ügen, ^)iennen :c. würbe bic

Äapelle nidit nenucnbet, Ijicr^u maren „fran^öfifrfie 3]ioIi=

niften, 33erc(ffänc(cr, Dragoner unb Sc^aUmet)=^feitfer,

foroie bie 5lÖaIIad)en" angeftettt.

©ro^en iHuffdjiüuitfl nai)m bie HapeKe unter ber

^tegierung uon A'i^iebrid) 3higuft I. unb Ariebrid) II.

3u jener 3cit bcftanb öie .HapcIIe am 32 ^]>erfonen,

lauter Xieutfdjen, bie in ^mei (Sf)öre abget{)eilt rcaren.

Seim jroeiten 6^or roaren blos 33(as=l3nftrumentaliften

angeftellt. ®ie Kapettmitglieber [tifteten 1712 ,^um

erften Wiak eine „Cassa ,^ur 'Seforgung ber ÜJiufi=

corum i'öittben unb 3ßoifen" unb mußten bie X^eil=

l)aber non jeben 100 Mtij. ibres ©ef)alt5 eine ge=

roiffe Summe in bie .Haffe jaulen, au^ rael(^er bie .'pinter=

laffenen eine Unterftüljung non jätirlid) 12 ^f)alern er-

l)ielten. (Sine 'Dtenge au5ge,^eid)neter Äiinftler rourbe

bamalö angeftellt, ?,. >8. ^^Hintalcon i)ebenftreit, ^^ierre

©abriet 33uffarbin unb Sylüius ^^Öei^; Grfterer erfanb

ein neues ^snftrument, oon Subroig XIY., nor bem er

fid^ 1705 in ''^^arie l)ören lie^, ''^ßantaleon genannt;

ber 3"^^'^^ i^''^'^ ^''"ß'^ '^'^^ beften Jl^ötiften feiner 3^^*

unb Sel)rer von Duan^; ber l' entere genoB als Sauten^

fpieler einen europäifd;en diu\.

3tm 9. (September 1718 unirbe ber ©runöftein jum

üormaligen großen Dpern[)aufe gelegt, ^affelbe fa^te

8000 3"f'^'^"t'r unb rourbe mit einer Oper ,,®ioüe

in 5lrgo" von Sotti eröffnet. X)er berü{)mte ßompo^

nift unD Dirigent ;>t)ann 3löoIf §affe fungirte als

Dberj.Hapellmeifter unb feine ^rau, bie befannte

'^auftina, als ^^rimabonna. Damals beftanb bie Kapelle

bereits aus 50 5Jiitgliebern. älufeer öaffe erhoben
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.•Rünftler roie 3(nnibalt, rl^iftori, ^^^iienbel, öebenftreit,

ßattaneo, -^e?;oIb, jpunt unb Ciuin; biefelbc ^u einer

ber erften bes porigen ^Aalirlnmöerts. '^(ßgemein lourbe

namentlicf) bie 3{ccurateffe unb i^räcifion bes ^resbner

Crdieftcrs bennmöert.

3((5 g-ricbrid) bcr (^)rof5C nad) Der 3cfilnd)t bei .Heffele^

borf (1745) am 18. 3^eccmber in TresDcn einbog, bc=

\ai}l ber 'Sieger, baB am 3tbcnD Des folgenöen ^ages

Öafje'ö neue Cper: „3(rminio" mit allen '^aUctö auf bem

großen 2I)eater aufgefübrt meröe. Xie 3(uöndirung ermarb

fid) nid)t nur bes .^önigo t)öd)ften 'i)eifaU, fonöern über=

rafditc ifm aud). ^en 'i^ortrag Deö Crd)eftevö fanb er

unüerg(eid)lid). 3(n jeDem 3(benb Der neun u:age, bie

'Jriebric^ in Bresben meilte, accompagnirte .'oaffe bcö

.•^'önigg mufifalifd)e Unterbahungcn am ?i'^üge( unb er=

I)ielt er pou i§m ;,um 3(nbenfen einen foftbaren 9iing unb

baö Crd)efter ein @efd)enf non 1000 4:[)alern. Man
er^äfjlt fidi, baB ber .*Rönig namemlid) beim 3(nfang ber

Duperture aKemai fo fef)r überrafdu unb befriebigt geroefen

fei, ha^ er lici^ biefen (Sinbrud gar nid)t i)ah<i erflären

fönnen, roorauf i()n ^enba barauf aufmerffam machte,

'Da^ bies feinen @runb in Js-oIgenDem Ijab^: Xie XresDner

.*i^apelle burfte auf .'oaffe's 3(norDnung Die ^snftrumente

nid)t oor bem "i|3ublifum ftimmen, fonDern eo muBte bieä

in einem eigenö ba^u beftimmten 3ii"'"cr gefc^eben. Saä
£i)x bes 3"^örer5 rourbe auf biefe 9Seife ni(^t burc^

immernuibrenbeg ^^rähtbiren crmübet unb überrafdit burd)

ben plöfelidien 3(nfang Der Cuoerture. J-riebrid) fanb

bies fo voerfnxäBig, ban er biefe (Einrichtung aucb in

ber ^Berliner Kapelle einführte.

J-riebrid) Stuguft in., ber mufifaüfc^ nicbt allein

bodigebilbete, ionbern ciiid) ielbftfd)öpferifd) t^ätige Äönig,
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töiömete öer Kapelle feine gnn.Jie Sorgfalt. Xurcf» öie

(^rünDuni^ einer tieutfd)en Cper, an öeren 3piße befannt=

lid) (iarl ^^Jtaria von Jlveber, tiefer ()eruorrac(cnöe ^)ieprä=

fentant bes beutfc^en mufifalifdien Tramas ftanö, unterroarf

er ficf), obfd)on er isorliebe für öie italienifd^e jOtufif t)atte,

unbeöingt Den mufifalifd)en Sieformen. Gr forgte für bas

fünft(erifd)e, luie für Das materielle 3!i>ol)l öer .Vtapetlc. 'X'er

unmittelbare 'Ocad}folger .s>affe'ö mar ^soljann ©ottlieb
Naumann, ein l)od)bebeiitenber -Oiufifer; mittlem roeci^fel=

ten in ber Tirection ber .^tapelle Sc^ürer, Berufter unb

'Sepbelmann. 3d)on 1792 ^äblte bie Kapelle 60 rairf:

lid)e llliitglieber unb 5 3upemumerarien mit einer

G)el)alt5fumrae oon 23,380 ^Ijalern. 3at)lreid)c "i^irtuofen

befanben fic^ bamals in ber Kapelle ; mir nennen l)ier

nur: (Earl 5>unt, 5^an^ Xunfel, ^otjann ©ottfrieb

(Simon, ^ean ^riflir, :^ol)annes Gifert, 3)tartin (Salinus,

y^ran^ 3(nton 3d)ubert, ^^an,^ ^sofepl) öö^el, -^obann

J-riebridi "^^rin^, ,5ran^ "i^efojji, ^^ol^ann ^raugott dloti),

^ran^ 3d)mibt, 6arl Salomon Kummer, ^ofep^ §au=

bed, 3(uguft Siegmunb 33inber, ^obannes 'D3iiffc^ u. v. 2t.

3u jener ßeit mar @raf ,'ocinrid) T^iBtl)um non (Edftöbt

2)irector ber Kapelle, /vranceeco 'D3corlacd)i Kapell=

meifter ber italienifdien imb — feit 1817 — (iarl SJiaria

oon 2Seber ber ber beutfc^en Cper. Xer Se|tere l)atte

bie 3>erpflic^tung, aud) ^tn Kird)enbienft unb in 3tell=

Vertretung bie ^irection ber italienifc^en Cper mit ju

uerfeben. Urfprünglid) blo5 auf ein ^al)x angeftettt,

mürbe er fpäter .sUapellmeifter auf ifcbens.^eit.

Seine 'iserbienfte um bie 3>ilbung ber beutfd)en Cper

in 2;re5ben finb roeltbefannt. Üon bcn namt^afteren

Kapellmitgliebern unter 3Seber nenne i^ u. 3(. ben be=

rühmten Gelliften 'Jriebrid) 3luguft Kummer, ben ntd^t
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minber 6erü[)mten flöten = 3>irtuofen unb ßomponiften

2t. S. Jüi^ftenau, ber Ssater unferes ''^srofeffors 9}ton§

gürftenau, ben auögcjeidineten (Slarinettiften ^o^ann

©ottlieb ^otte u. u. \l

2tm 9. September 1820 ipuröe ©et), diati) Don
^önneri^ ©eneralbirector ber .Üapelle unö öeö §of:

t^eatere, tüä^renö am 4. September 1824 ,£t einrieb

9)iarfd)ner alß 'Hhififöirector angeftellt uniröe. ^Diac(;bem

^önneri^ 1824 511m aii^erorbentltdjen ©efanbten am
3)?abriber .'oofe ernannt morben mar, trat ber Hammer=
{)err unb Cberft^.v^ofmeifter 3lboIf Stuguft non £^üttid)au

an feine Stelle. Gr ()at fid) gro^e inn-bienfte um bie

Kapelle ermorben, erl)ö^te beren Gtat bebeutenö, ftellte

9}uinner mie iHei^iger, 3i>agner unb Jdipinsfi an

unb reorganifirte 'oa^ ^snftitut auf manntgfad)e SÖeife.

Steiniger muröe ber 'Dtadifplger iUarfdiner'e unb trat fein

3(mt am 25. ^umember 1826 an. iUlo .Hird)en=, Hammer=
unb u;I)eatercomponift mar er gteid) beDeutent». Qt roirfte

[)ier biß ,^u feinem u:oöe 1859. Unter feiner Seitung

fa^en Äünftler im Crd^efter mie bie ßoncertmeifter Sipinöü,

^Jtorgenrotl) unb ^-ran^ Sdwbert, ber ?ylötift Jürftenau,

ber Cboift .v^iebenbal)!, ber Trompeter Cueifer unb 3lnbere.

53efanntlid) mar bier non 1843 bis 1849 S^idjarb

SBagner neben -Heiliger als ^^meiter Äapellmeifter engagirt.

^Robert ^^sröl^ ^at bereits in feiner „@efd)i(^te bes öof=
tl)eater5 in Xresben" auf bie 3>erbienfte SÖagner's unb

ber .^apette anläfilid) ber ''Dieueinftubirung ber ©htd'fc^en

Opern, t>er 9(uffüf)rung ber neunten Spmpfjonie uon

SeetfjOüen unb Derjenigen bes ,,3^ienji", ,,^liegenbe

^oUänber" unb ,/Xann^äufer" oufmerffam gemad^t

2tm 1. Cctober 1850 rourbe Garl 3(uguft Krebs,
ber ©atte ber Sängerin ?[liid)alefi, M;apeIImetfter. J^ür
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ben im ^s<^i)xc 1859 »erftorbenen 3tei^iger fanb ficf) in

i^ulius ^Tticfe ein glän^enber ßrfafe. Gr max ein 9eni=

aler 2)irigent, auögejeic^neter SJiufifer unb ^oc^gebilbeter

Mann. @r ftarb gerabe »or 10 ^o^ren, 1877, aU ^. 6.

©eneral-^Uiufifbirector, non ber .Kapelle aufö Scfimerj^

lid)ftc betrauert, mä^renb Ärebö am 16. "Hki 1880 üer=

fc^ieb. Seit 1873 ift .<oofratf) (5rnft 2^ucb erfter

M'apeKmeifter unb unter feiner mufitali]rf)en ^'eitung

I)at bie Kapelle fic^ einen über bie ©renjen ®eutfrf)Ianb§

()inauö ge^enben 9tuf erroorben. Jßie man njei^, i}at

©e. ©reellen?; ber öerr SReidjggraf xion '^.Uaten=§aner=

munb üor ^raei l^i^^^^t^^jnten fein 3Imt als @eneral=

birector ber k. mufifalifd)en Mapelle unb bes c^oft^eaterä

angetreten unb unter feinem ^Ttegime ift in fünftlerifc^er

unb materieller '5e5ie{)ung für bie Äapelle nac^ jeber

!')iid)tung bin iUKes gefd)eljen, mag nur gefd)e^en fonnte.

"am 9. 3XpriI 1876 feierte ber Unterftü^ungsfonb

für bie SÖittioen imb 'Jlnrifen ber "lliitglieber ber R.

i^apelle fein 50 jähriges :5ubi(äum.

^ie k. mufifa(if(^e Kapelle in ber ©egenmart giebt,

mie gefagt, ibrer glanjüollen 3[^ergangenf)eit in feiner

Seife nad), uielmebr b^t fie ben .s>öbepun{'t i()rer SeiftungS-

fä()igfeit erreid)t. Mein eineiiges Crd)efter ber äöelt ^at

't)m 3iing ber 3cibelungen, Xriftan unb ^folbe, äRerlin 2c.

mit fold^er 5Reifterfd)aft interpretirt, rote bie ^iefige Ä.

.•t^apelle. DI)ne bie 3ior;;üge ber .•oof = Drd)efter in 3Sten,

53erlin, ?Jiünd)en unb Stuttgart ju nerfennen, fann bod^

mit uoüem ^h'edjt bebauptet roerben, baf? bie I^resbner

.Hapelle gegenniärtig bie erfte in^ eutfd)(anb ift. (r in bcrartigeö

I)armonifd)eö unb abgerunbetes 3"i'^"^'"*-'"fP'cf, eine fold)e

tiirtuofe 'Sebanbhing ber ^snftrumente unb fo uoUenbete

.H'unftleiftungen bat fein ^luieiteö Crd)efter auf^iuroeifen.





Kiiiiir.

tl ItaucD. Schucli. I.aiitt-rlh

Kilril •1)1111. Hlviriih. lUicIniionn. Krel
Sh'lii. Ilillilor. Mfliicl. Bfin-hl. Ilttltr.

Coltli. Hliiiiior. ÜiicIiHilz. Wolferniunn. .1

llfillnt>(<k. IiaraK(iwt>k]-. .M«lillioiic. Itldilfi

Cabl^r. »Yitxvhi!. Plnndcr. Kpyl. ICviwcli

initz. Iluiii Krlrki'.

eniiuiin. Si-hub>'rt. Ji<icvr. Degen.

Wilhelm. St-Iiiiil<r. SelircftiT. Kflhnr.

ItaUigcr. KUt-lier. arimrii. Wolf.

Etililinrn. Nebultini

Kulsor. Fömtpr.
IMiicrt. Mdsol. «mrprl. Khrtich. Siailer- fVani. Briin«. Knhnprt. SpIiuIio. .UiIendorlT.

Ciiiiikol. Krullnu. HrürUner. Lbiiec ZiocU. Frau Bauer. TrDiikner. Kulinert. Luintc-tTwMiprg. Stci

>k-ilcllnd. Scbrclncr. Dra(-ti<>. Schleeul. Mi^J^Boer.
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Unb nun erft bie 3]irtuofcn, raelc^e längft über bie

©renjen ®eutfd)Ianbö rüf)miid;ft befannt finb! ^ä) nenne

au§ ber J'iUte berfelben nur bie (ioncertmeifter ©rü| =

ina(^er, Saut erb ad; unb ^){ap|)oIbi, ben ''^rofeffor

^ürftenau, ben iRammennrtuofen '5 übler u. v. 3(.

Unb aud) biejenigen, ir)e{d;e wenig gereift finb unb es

üorge^ogen I^abcn, il^re Kräfte lebiglid; ber l)iefigen Kapeffe

ju roibmen, I}aben fic^ gleid^falfg alö 53Ieifter auf ifjren

^nftrumentcn bcmäfjrt unb baju beigetragen, ben 9^ul)m

biefee einzig baftc()enben .sUmftinftituteQ ^u meieren!

Seljcn mir uuq nun bie 9Jiitg(ieber ber Kapelle etroas

genauer an.

25



Die beibcn K. Kapellmeifter unb ber

Correpetitor*

3Pir t)aben unS juöörber[t mit ben kiben Ä. ^aptU--

meiftern ©ruft ®d)ud) unb 9tbott ^agen ju befaffeti.

^Vttft 8(^U(Q ift ol)ne „^tt^eifcl einer ber begabteften

beutfc^en Dirigenten. 2i>enn er aud) jt^on feit ;ja()ren

ßcn feiner fettenen iBefäf)igung in ber £unft beö ®iri=

gireniS ein ootlgittigeö ,3^"9'^^B abgelegt ^at, fo jeigte

er fid) bod) befonberg feit bem vorigen ^a^vt burd^

bie 3)arbietung beö g^njen D^ibelungen = 6t)f[u§ unb

neuerbing6 burc§ feine t>orjiigüd)en, n?irfüd) tabeltofen

unb üon au^erorbentIid)em ©rfolge gefrönten (5in=

ftubirungen ßon „3:riftan unb ;5fo[be", ©olbmar!'«

„Werün" unb „^P^igenia in 2(uti$" üon ©lud aU

ein Äapettmeifter, toc(d)er ben ^öd)ften mufifaUfd)en

JInforberungeu gercad)fen ift unb biefelben fpietenb

überiüinbet. 3ß)enn man ermägt, tt3e(d)e 5(ufgabe gerabe

bei bem 2ßaguer'f(^en ^ftiefenwerf ber Äapettmeifter ju

löfen l^at, wirb man bie 3?erbienfte (Sd)uc^')3, ber ben

@eift 3Bagner'^ burd>au§ richtig erfaßt 'i)at t»ott^ unb

gänj ju nnirbigen wiffen. (^x be!unbet ein ^erbor^
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ragenbeg Crganifation^talent, eine merfwürbige ©d^tag=

fertigfeit unb ein feeüfrf)eg 33crftänbni^ für bie 3nten=

tionen bee .•Jieiftcrä, irelcfieä allgemeine 33ett»unberung

erregt.

Sßenn er an bem ^irigentenputt fi|t, erfd)eint er

n?ie ein fiegeögen^iffer iyelb^err auf bem ®c^(ad)tfelbe

— e^ ge^t 2l[feg wie am <Bä)nüxä)en unb nirgenbS

ift ein ftrategifc^er unb taftii(^er §e^(er bemer!bar!

^reilid^ barf ciuä) nii^t au^er Stc^t gelaffen njerben,

ba§ ber «Sieg mit .'pilfe einer fc(d)en Kapelle unfc^wer

§u erringen ift; aber ju jeber 3cit »'tTEt bog JÖeifpiet

i3d)uc^'g, ber feurig, genial unb mit ganzer .Eingebung

birigirt, auf bie Äünftler im Orcf)efter begeifternb unb

fcrtreifenb.

2BiI!^e(m £ienj( in ©raj, ber (Somponift »on

,,Urt)aft", fagt treffenb in feinem bereite einmal ern?äl^nten

intereffanten iBud) ,/3)^iSce[(en" über i{)n u. 9X.: „@r ift

ein @enie — bag fagt Sttte^ 1 . . . ®a§ er ein öielfeitiger

3)irigent ift, bereifen bie mit großem ©d^wunge unb bei

aller @ett?iffent)aftigfeit in ungtaubUd) lurjer^eit 5ur2luf=

fü^rung gelangten 9Sagnerf(^en3fiiefen=^ramen: „$;riftan

unb ^fotbe" unb bie „9Hbetungen"= 5;^etle. 3"^"

crften SSerfe feilen nur 13 (!) Orc^efter^^roben ftatt=

gefunben fiaben. i^attc 9iic^arb 2Sagncr biefe Seiftungen

®c!^uc^'ä erlebt, fo ^atte er beffen Talent nicf)t am

„Dtiengi" ^u meffen gebraud)t, bei beffen Sln^örung

unter @d)ud)'^ Leitung ber ^eifter feinerjeit ben

25*
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l^armto[en, aber für <S(^ud) fd)meic6e(^aften Äatauer

mad^te: „Sieg i[t ber einjige ^ä^iid), ber mid» nic^t

brüdt."

©eit ben leisten 3^'^^''^'^/ feitbem ®d^uc^ ben Xitd

„^ofratfe" tüt)rt, ift er jugteid) Setter ber ganzen

Oper, inbem er alle Optvn felbftftanbig infcenirt. «So

I)at er 3. 33. au(^ ben ganzen „?H6elungen-(5t^nii§"

in ©cene gefetzt.

@rn[t @d)ud) ^at rafd^ (Karriere gemad^t. (xr

ft)urbe am 23. 9^oü. 1848 in ©raj geboren, beiuc^te

ba§ bortige ©^mnafium, fpäter baä ju ^Olarburg unb

ftubirte bann brei ^abre ^ma auf ber Unif erfität feiner

2>aterftabt. grüi) fd)on tarn fein mufifalifd^eg latent

jum S5orf(^ein, it)eld)cg er burc^ ben ^efud) ber •XRufif;

fd)ule in ©raj, tt»o er iiamentlid) 3?iclinunterrid)t er=

t)ielt, lüeiter augbilbete. ©eine \^e^rcr waren (Sbuarb

®tol§, fpäter Ä'apclfmeifter an ber Ä. Oper in 2Sien,

unb !ur§e3eitOtto ®effoff, jet^t Äapeümeifter in ^'^ranf:

fürt a. y)l. 1867 füt)rte (Sd)ud), auf 3}erantaffung S^eobor

Sobe'jg, ben ®ntfd)lu^, fid) gan^ bem 2;^eater gu n^ibmen,

au§. (Sr trat beim „Sobe^Sl^eater" alg gjüeiter '3}?ufi!=

SDirector ein unb üerbanft feine n^eitere 5lui3bi(bung

bem Äapeltmeifter Subnjig 5E)umont. 1868 unb 1869

tüar er alg ?[Rufi!birector am ©tabtt^eater §u SBürgburg,

1870 in^ras unb 1871 in33afel engagirt. ^n?DMrsl872

engagirte i{)n -^iollini aU Dirigent für fein bamatigeö

italienifc^eg Opern=Unternel^men; er erwedte bort ia^
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;5ntere|fe beö (trafen ~^(aten, uiib fo würbe er 1872

an bag Mefi^c .N>oftbeater berufen. O^acb.'Sien^rs ^^einung

war e§ ^labame Slrtot, welche i6n juerft auf ibren

„2;ramata"= unb „Sarbier" =9fieifen entbedft l^aben foK!

Bä)Dn 1873 erhielt er ha§ ^räbicat „Äöniglicber

ÄapeKmetfter" unb fpäter ben Jitet „.»ncfratf)". (5r

ift feit 1875 mit unfrer ^ca)gefd)äl^ten Äammerfäugerin

Slcmentine ^roSfa (f. eben £. 267) oerma^It.

•Jdloif C^ngCJlf v3leicbfalle Ä. ÄapeIXmeifter, ift

erjt feit 1883 ale Dirigent in ©reiben t^atig, abfr

er l^at fc^ou innerhalb biefer üer()ä(tniBinäßig furgen

3eit fowcM in großen unb romantifd}en, wie ©pie(=

Opern ein nam^afteg S^irectionstalent befunbet. ©eine

grünbüd)en unb oietfeitigen mufifaüfcben Äenntniffe,

fein fd)neKer unb rafd)er lleberblid, feine ©ewiffen-

baftigfeit unb fein is;ki^, fein feinet 35erftänbniB für

aUe Sd)önbeiten be^ S^cnwerf^ unb fein ebenfo

energifc^eS wie lieben§würbige§ Sßefen ^aben il^m ^ier

rafd) eine fefer geacbtete t^cfiticn gefcfiaffen. ^ft er

bccf) überbieg nod) feit 'Jtbgang 3Süttner'ö artiftifd)er Seitcr

beg £. Sonferöatoriumg unb Dirigent ber ®ret)0ig'fd)en

Singafabemie! Ü^euerbing? ^at er fic^ auf'g 9^eue burcf)

biemuftergittige, augge^eid^nete (Sinftubirung üon (Sbmunb
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Ätet|'d)mer'ä „®d)6n ^iotraut" ai§> ein Änpettmeiftei-

erften ^angeö fceinal^rt.

@eboren it>urbe ^Ibolf S^ao,en am 4. (September

1851 in Bremen; fein 3Saler, 3«^^^"^^ Saptift .Ipagen,

tt)Qr langjäftriger itapettmeifter in 35^ie§baben. 6r

geno^ feine mufifaüfcbe (Srjiebung bei ^reubenberg,

D^aff u. 2i. ©d^on frü^seitig geigte er fctcbe Begabung

atä Ätatierfpieter, baJ3 er als swötfjä^riger Änabe in

berfd)iebenen(voncerten5um23eftenbe3£'ubtt»igUbIanb =

SDenfmalg bie Ouüerture ^ur @(u(f'f(^en „^pbigenia"

öier^änbig auf bem ^pianoforte mit beftem ©rfolg fpiette.

©ein I)eißefter 2öunfd) rcar ftets, g[ei(^ feinem 25ater,

Äapeümeifter ju if erben; um fo trat er ^uöörberft in

bte Äapette be« ^oftbeaterS in 3Biesbaben unter

ber S^irection be§ Äapeümeifters ^abn — im dlo=

tjember 1866 — a[g 33iclinift ein. Ü^ebenbei leitete

er bereite mel^rere (5bor= unb -IRufifüereine, bei n3e(ct)en

er fein fd)cn bamalä bebeutenbeä ®irection§taIent 6e=

n^a^ren tonnte, ©eägteirf^en compcnirte er mehrere

6oncert=Out>erturen, bie in ^öiesbaben unb anbersmc

tuxä) il^re gefd)icfte ^^ftrumentirung unb it)ren leidüen

^JJelobienflu^ febr gefielen unb if)n als tü(f)tigen ^eberr=

fd^er ber 2)2ufifformen unb gercanbten .^armonifer geigten.

1872 na^m er bie Stelle eine? (Sbcr- unb 2Jiufif=

birectorg in SDangig an. ^ie erfte Oper, tt?elcf>e er

am 27. ©ecember beS genannten 3^^^^~ birigirte, n?ar:

„S^ar unb 3iniinei'i"«n^^"- ^^ ^^^B bort au(^ mebrerc
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toon if)m componirte Ouvertüren, ^^eftmärfcfce :c. iiü\-

fü'^ren unb irurben biefe intereffanten unb auöbrurföüoUen

6om|>o)"itionen ftete beifällig aufgenommen. Sein jiueite^

Engagement tt?ar am ©tabttbeater gu ^Bremen, wo er

big 1877 büeb. ©in Bremer iölatt fc^rieb gerabe

bor jc^n ^^^^^e": n'^^^' i""9^^ [trebfame Somponift

gel^t einer bebeutenben ,3ufiinft entgegen unb wir freuen

unä, ^^^^fl^*^ feiner erften, meloerfprei^enben 2;on=

frfjöpfungen gewefen ju fein." ©eine aUfeitig anerkannte

berbienftooHe 5^()ätig!eit aU ®t)or= unb '^IRufifbirector

berfc^affte if)m bie @unft be§ ^^ublifume, fo ha^ man

i^n in 33remen nur febr ungern fd)eiben fob. i^on

1877 — 1879 war er in -^reiburg i. 33r. a(g erfter

Äapellmeifter unb üon 1879—1883 in Hamburg unter

^pottini in g(eid)er (äigenfd^aft tf)ätig. 2(uc6 ^ier Würbe

oon ber treffe Slbotf Joagen aU ein au^erorbentlid)

umfic^tiger, energifcber unb mufifaüfc^ feinfühliger

Dirigent gerühmt.

^njwifd)en ^atte er no6 ^tit ju einigen neuen

ßompofitionen gefunben. (Se waren biee: „©c^Warj^

naörf)en" — eine einactige Operette — unb eine !omif(^e

Oper: „S'^'od Somponiften ober ein «Sdjäferfpiet in

SSerfaitleö." 33eibc ^Mecen würben wieberf)olt unter

lebl^aftem 33eifall. aufgefübrt. 2)ie „\^amburger 9?ad^=

rid^ten" urtbeilten über bie fomifi^e Oper u. 2(.:

„ . . . 3)er erprobte unb gewtffen^afte Äapellmeifter

ftvebt über bie I)oben ß^ren eineö fertigen, ted)nifd»en
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Äünftfere ^inauö in bie bösere 2Bürbe eines probu=

cirenben ^IJJufifere; man barf ibm bereitraiüig guge=

fteben, baß bie ancjeborenen ober ertt)cr6enen ^-ä^igfeiten

auereicE)en für haz iöetreten ber £'autbat)n eineg bra=

mati|d)en (Sompcui[ten auf bem (l^ebiete ber I)eiteren

unb (ionDcrfations = OJhifif . ®er (S^arafter unb bie

Jonfar6e oon 2tbc(f ^agen'ö ?[Rufi! fte[)t nid)t im

3öiberfprud)e mit ben Weiteren Scenen ber i^anbtung,

im @egentf)ei[ treten aus if)r überall bie angenehme

höht ^efaftigung für bie femifc^e ©attung unb für bie

(eic6t gefrf)ür§te (Sonoerfaticn an ben Sag. . . . Sttteio

füngt ttjcbltbuenb, :iierüd) unb fein, alles tiegt offen

unb öerftänb(id) M; bag ^J^aßöclle waltet öor, ba«

Unfc^öne bleibt auögefc^Ioffen. ... 5)ie 2(uffüt)rung

ber Oper gefc^al^ cor willigen, geneigten 3upi^et-n,

toelc^e bie bur(^ bie §übfc^e DJ^ufif gebotene @e(egen=

I)eit baufig unb gern ergriffen, um bem (Somponiftcn

für fein SBer! §u banfen unb gugteid^ bar2utt)un, ba^

fie feine mufifatif^e Jbätigfeit an unferer £per ftetg

f)üc^gefc^äli.t f)aben unb i^n febr ungern fcbeiben feben.

c'oerr ."pagen barf aus ben oie(fad)en ißeroeifen ber

5tnerfennung an feinem ©brenabenbe erfef)en, bap er

J)ier ftets für einen ganzen unb oollfommenen )!)'^eifter

feines Äünftterberufes get)a(ten rcorben ift, für ben immer

freunbü(f)e Erinnerungen fortleben lüerben."

^n ber 3aifon oon 1882'83 war er in JRiga

am bortigen ^jnterimst^eater engagirt, oon wo er gu
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unö tarn — f)offentü(^ bleibt er für immer Bier, beim

eine fc umfic^tige unb l^oc^begafcte iltaft ift nid)t fo

k\ö)t 511 finben.

tiefer üebengraürbige Äünftter l^atte bie greunb=

üc^feit, mir bie nad)foIcjenbe, öor mel^reren 3^^^^^^" ^^

„©ecamercne" beg D^tigaer ©tabtt^eaterg t>on i'^m üer=

Dffentlid)te Sfi^je an§> [einem Seben jur 2>erfügung ju

ftetten. ^Jtan lüirb bie reijenbc ^plauberei gerci^ mit

inefem ^jntereffe lefen.

— 60 lüerben mobl jiemüd^ niete unter ben Kollegen

fein, benen nud) nid;t an ber 'löiege gefungen roorben,

'iiafj fie fieute auf ben 33rettern fielen muffen, fei e§,

ba^ ber JÖunfd^ if)rer Gltern ober eigene anfänglicfie

3lbneigung gegen ben 2;f)eaterberuf, üiedeid^t aud^ erft

fpäter 5U "^^age getretene 5Befä()igung für bieg ober jeneg

^arf), fie ge^roungen i)abCr e^-lt if)r §ei( in einer anbern

Spf)äre 5U Derfurf)en, big fie bann uon irgenb einem

unternef)menben ©eift an bag grelle Sic^t ber Sampen

unb Soffiten Ijerangejogen mürben, — SSielen jum §eil,

'JiJcan^em ^um '5>erber6en. ,^ann man faft betjaupten,

ba^ ber größte "2(}eil ber freute auf ber 33ü()ne ftel)enben

^erfonen, menigfteng beg Genus masculinum, frü()er einem

anberen Berufe angehörte, fo (ä^t fic^ faft ebenfo beftimmt

bag ©egentf)eit non bem nor ber Sü^ne placirten ^er=

fonat, bem Drd^efter unb beffen 1)irigenten, bel^aupten:

.*^ünft(erberuf non ^ugenb, ja früf)efter 3"gcJ^^ ^^^f- ®o
bin ic^ aud) einer oon benen, melcbe bereitg mit brei

l^abren bie 5vrage beantmorteten : „^.Intg ift Sein -!papa?"

„'^sapa birirt" (birigirt). — „SBas miüft 2)u benn

roerben?" — „3(pobb aud) birirenl" (3(bo(f and) biri=
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giren.) W\t c^ro^em ^Isergnücnen gebenfe iä) I)eutc ber

mannigfad^en Ijarmlofen Streiche unb fteinen 3d^er^e,

mddjc id) bamals geliefert Ijahc. ;^unäd))'t mu^ Id^

norauöfc^icfen, bafj mein feiiger Später felbft ein uorjüg-

lidierKapellmeifter mar, ber feiner fünft(erifd)en ileiftuugen,

wie feiner perfönlid;en Siebensiüüröigfeit wegen roeit unb

breit I)od}gead;tet nnb geel)rt nnirbe. ä^i^as lüar natür=

Iid)er, als baf5 id) an^ ein 'DJiufifuö rourbe, j^umal mir

burd; meines 'Initers Stetinng fdjon früf) (5)elegenf)eit

geboten rourbe, alles ©utc nnb 3d)öne, mas nns nnfere

großen 9Jteifter l)interlaffen Ijaben, jn l)ören unb ^u feigen.

SlUerbings rourbe bic ßrlaubnifj ba^u in ben erften

Ä^inberjat^ren fef^r feiten ert^eilt. 3Sie viele 2;f)ränen

gab eö nid)t, roenn es l)ief5: ,/^Hipa, barf id) Ijeut' in's

Xljeater geljen':'" nnb bie 5(ntroort fam: ,/)tetn, mein

^unge, §eute roirb's ,^u voÜ" ober „Ijeutemirb gefd)loffen".

2(6er bie ?i"i^eube, \mnn ber üäterlid;e Gonfens ertl^eilt

roar! 3(tl)emloQ fa^ ic^ bann oben im ,35roeiten 3tang bes

3Biesbabener .s>oftl)eatero, ,^n !lein faft, um über bie

23rüftung ber !^ogen roeg,3)Ufel)en , aber unoenoanbt ben

Slid geridjtet — auf bie 33ül}ne':' ad) nein, aber auf

meinen 'i^ater, ber unten am 'I.Uiltc ftanb unb bie Dper

birigirte. ©s bauerte aud) gar nic^t lange, fo roar

meine 45egeifterung bereits bermaf,en angefd)roollen, baf?

id) frampfljaft bie gan^e Cper mittactirte, unbefümmert

barum, ob fid) red)ts unb linfs alle ^eute auf's ^röt)=

lid)fte über meinen (Sifer amüfirten. 3ie fannten bereits

alle ben „fleinen Mapellmeifter", unb ba^ id) bereinft

aud) ein grof5er, roenigftens roas bas Mörpernmft anlangt,

roerben bürfte, ftanb feft.

©inftmals befnd)te id) einen über uns niobnenben

5Jhifiter, ^m bamals am i\. ^poftl)eater angeftellten
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^agottiften 3i. 2^crfeI6e fiatte in ^olge biefer ^Jirections^

rout^ meinerfeitö eine beionbere 5>orIie6e für mid) ge=

fa^t, bie er öaöurd) Documentirte, öa^ er ficf) anf 6om=

manöo etroas oon ntir uortactiren lief), morauf er mir

bann als -öetolinung einen Hreu.^ier fcfjenfte. )R. ijaüc

gerabe ein frifcftes 3tearinli(^t auf ben .Öeud)ter geftecft

unb mußte balh öarauf auf fur^e 3eit bas 3ii"n^ei' »er=

laffen, mid) mit baldiger ii>iet)erfef)r tröftent». ©eDulbig

roartete iä) eine ^ixt, irie(d)e id) mir ttamit oertrieb, baf,

id^ mir in ©eöanfen eine Cper ;^ured)tcomponirte. ^d)

]ai) mi(^ batb an ber Spifee eines Crd)efter5 fielen unö

ftanb fofort mitten im ßimmer, nadi rechts unt» linfö

3eid)en gebeut» unö bas iiermeintlid)e Crd^efter begeiftert

anfeuernt). Bo merfte id) gar nid)t, öaB '^. bie ^l)üre

aufmad)te, einen Süigenblid auf &er Stelle fteben blieb

unb öann erftaunt ausrief: „^a, XHöoIf, roas mad}ft 2)u

benn, es ift gan;, bunfef ()ier, roo ift benn bas iL'ic^f:"'

:^d^ fd)raf 3(ufammen unb, aus meinem '^sarornsmus er=

roac^enb, fagte id) f(ein(aut: ,,^sd) meif, es nid)t, .perr ^.\"

^ef)r iiermod)te id) nidjt Ijeraus^ubringen, Denn er batte

unter^efjen ein 3treid)boI:i ange^ünbet unö brad) nun in

ein fi^allenbes ©elixdjter aus. Xer i.'eud)ter mar (eer,

ftatt beffen batte ic^ bie 3tearinfer?ie in ber ^anü, fie

alg ^actfiod benu^enb, öen icb nun gan^ befd)ämt

finden ließ.

3(ußer u;alent unö ^leiß gebort wm Xirigiren »or

9(ttem ©ebult) unt» öaß id) öiefe in ausreid)enDem -}3iaße

befaß, mag fo(genbe Sc^ilberung einer Goncertauffü^rung

ober inelmebr t»er Q>orbereitung ^u berfelbeu Iel}ren. ^6)

mar febr befreunöet mit einer ,^-amilie M., ein "i>er^ält=

ni^, melc^es woijl feinen .v^auptgnmt» in bem Umftanöc

I)atte, baß J-rau ^. mit fed)5 .^sungens gefegnet mar,
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t)on benen bie brei älteften meine ?^reunbe unb SpieU

famerabcn roarert. %xau ^., bie frü(}er fclbft ber 33ü^ne

nnt^c(}ört f^atte, f}ec(te eine c^o^e i^orliebe für 'DJZufif unb

i()r (^vöf^tcr it^ummer beftanb barin, baß nid^t ein einziger

il)rer fcdje 2ö()ne Xalent ba^u ()atte; lüenigftcns rcaren alle

'X^erfud^e, il)nen in biefer ;:l^id)tun(^ etiras 6ei,?,ubringen,

gefdieitert.

2öei()nad)ten , bas fc^öne /veft, loeld^es in biefem

.^aufe immer großartig gefeiert un^r^e, ftanb oor ber

'Jljüre. Unter anberen 3ad)en bcfamen bie 3"'''9cn auc^

eine fd^ijne Trommel, einen Xriangcl unb eine Xrom=

pete, bie nun jum @ntfe|en ber 9iad)barfd)aft tägUrf) in

'X()ätigfeit gefegt lourben. 33ei meinem näd;ften SSefud^

^ieß es mie immer: „5hm, 9(boIf, fpiete mal mas!"

^sd) fefete mid) Ijin unb fpicite iÖeber's E-dur^'^^oIonaife.

Grft (jörte man anbäd)tig ju, bann fefete '^^aul mit ber

Xriangel ein, i^ermann folgte fe()r balb mit ber Trommel

unb @eorg uoUenbete bas duartett mit ber trompete,

.statten fie nun SRefpect ror ber -)3iufif ober roirfte bie

3lniuefenf)eit ber '^Jtutter befänftigenb auf bie ©emütl)er,

turj, fie accompagnirten gan^ (eife unb and) nur, roenn

id) eö erlaubte unb fo flang benn baö fleine Crdiefter

für anfprud)ö(ofe Dilettanten ganj nieblid). „S3raüO,

33rat)0", fc^oU e§ entgegen au§ bem 5ceben^immer. „^\)x

müßtet einmal fo ein fleincö (ioncert ocranftalten!"

„Goncert!" — „'S^onnermetter, ja!" bli^te eä in mir

auf, „aber t)eimlidj oorbereitenl" ,Haum mar 93iutter

^. brausen, fo ^ielt id^ einen großen iHati] mit ben

ViUngeuö, beffen Gnbrefuttat mar, t)ai^ mir fofort, tro^

3turnx unb fliegen, in bie 3tabt binunterftür^^ten unb unö

oom '^Jlnfifalienbänbler bie ,s>ai)bn'fd}e ,Uinber=3i)mpbonic

fammt ben ba^u geljörigen 3"ft'^"i"tmten borgten. 3)a§
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^ing aber mupte ^anb unö ^"Uß ^aben unb fo begnügte id^

mi(^ nid)t mit bem ivlawiei unb ben baju geljörigen 3>ogel=

inftrinnenten 2C., nein, minbeftens jroci 3>ioIinen mußten

babei fein, ^ie eine leiftete ein guter ?5^reunb üon mir,

bie anbere meine 9Senigfeit. Älaoier foKte ein anberer

^reunb uon uns fpielen, bem \d) auä) in 3(nbetrad^t

feines „fünftlerifrfien Uebergenn(^tg" bie Oberleitung an-

uertrauen moüte. 33efe^t mürben bie übrigen ^nftru-

mente bes moijlbefanntcn, reijenben fleinen äi^erfc^enö

nad^ 5Jia^gabe ber ^äljigfeiten eineg jeben ©injelnen.

^e^t galt's, ben unmufifalifc^en (5)emüt!)ern bie rl)i)t^=

mifc^en ^i^'^'"'^" be§ Sdilagcns, 33Iafens unt> ^'^^M^"^

beizubringen.

]^d) Ijatte bie erfte "^probe meinem ?yreunbe 33. —
bem .tlaüierfpieler — übertragen, '^d^ felbft fonnte

erft eine f)albe Stunöe fpäter fommen, ba iä) ju

§aufe nod) einige 2d)u(arbeiten ^u macben ^atte. @nb=

Ii(^ bin id) bamit fertig unb atl)emIo5 fliege id) ju

meiner -^probe Ijin. Untermegs fd;on begegne id; g-reunb

33., ber mir ganj aufgeregt fagte: „2)u 2(boIf, baä

%tl)t nit, bie Äerig fönne \a nit ema( biä üier ^ai)Ul

\ö) ge§' ^eiml" Sprach's unb tierfd^raanb. 9ia! badete

id^, mein guter ^ii^^^^s
^J'^^

'"^i^l mieber feine ©ebulb.

2BoIIen fc^on fe[)en. .^c^ fomme 5U .H.'s unb finbe ben

alten 'J^rubel. .vtennann trommelt, ©eorg trompetet unb

Döfar triangett ad libitum. Die ©efd^id^te ift tl^nen

thin ein roenig 5U fd;roer. ^sulius J^at'g mit i^nen

probirt, fie fjaben es nidit gleic^ capirt, unb ba ift

^uUuö aufgeftanben
,

grob geroorben unb fortgegangen.

<So ungefähr lautete ber 9iapport. 3(uf biefe SBeife

gef)t'ö alfo nid^t, bad;te id^. Unb öod) Ijabm mir nid^t

me^r aUguoiel 3^it 5W verlieren. DJiama ift ben gangen
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Xag ^u .<oaufe unb bie foll'g ja n\d)i ^ören. Xa, ein

©cbanfc: id) l)abe ja meine ^3eige.

©efaßt, (^eti)an! 2(m anbcrn Xage bringe id) meine

©eige mit unb mir ^iefjen f)inaiif in eine Sobenfammer,

mo iö) bei einer ."^älte »on 10 bis 12 @rab meine

Si)mp()onic:''^^roben beginne, ^n Grmangelung eineä

Oiotcnpulteö merben bie Dtoten an bie ÜBanb geftettt,

meine (Soufine 'OJtarie mirb als 3(uffid)t5organ (}erauf-

ge()olt, auf eine alU SettfteUe gefegt unb über unb über

mit mollenen SDecten ^ugebecft, au^ ba^ fie nid^t friere,

mä{)renb uns Ringer, 9?afen unb Cf}ren rot^ unb blau

oor .Halte anlaufen unb nun gefjt es los, ftimmenroeife

erft .s>ermann, eins, ^mei, brei , uier, ein brrrn:, ein

brrrrr, bann Ü)eorg im taterata, bann Csfar mit feinem

.Huducf u. f. ro. '^tac^ groei bis brei ^^agen i)ahz iä)

fie enblid) fomeit, ha^ id^ eine ©efammtprobe, unter

Öinjujiefjung bes ungebulbigen ^sulius 33., risfiren fann.

Sie »erläuft brillant unb ber Goncertabenb mirb ange=

fe^t, bas ^^rogramm ermeitert, einige .Hnabentersette

ä la meme maniere mürben einftubirt, eine Cuoerture

h quatres maines unb einige Tecfamationen (jin^iUgefügt

unb nun fann's losgetjen.

Unb es ging los, frifd) unb munter traten mir alle,

bie 9tocf3iipfeI mit Stecfnabeln als '^xad gefterft, cor bie

erftaunte 9Jiutter, führten fie in ein 3"""^^'^/ ^o unferer

bereits einige gelabene gute ^reunbe barrten, unb legten

i^r unfer mül^fam aufgearbeitetes '^vrogramm oor, baä

aud) gan^ glatt unb fauber l)eruntergefpieft mürbe. —
'Jtaufdienber Beifall mürbe uns nad) jeber Stummer ^u Xf)eil

unb als nun erft bie 'Si)mpI)onie gefpielt mürbe, ba fannte

ber ^^ubd feine örenjen. ^d) aber träumte in Der folgenben

9lad)t, ba^ ic^ ein großer MapeKmeifter gcmorben märe!
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©er (Korrepetitor >)err ^viij JHittcv t»on Sr^vets

ttCV tft ein nod) fet)r junger ?0^ann. (Sr njurbe am

22. ^uli 1863 a(g @o^n eineg Stboofaten in ©ras

(©teiermarf) gefcoren, abfolinrte ba§ bortige ®t)mm=

fium, 6efud)te jwei ;5a^re l^inburcf) bie juribifc^e ^^acuttät

an ber ©rager Unioerfität, fpiettc jcbod) nebenbei fd)on

feit feinem 16. ^al^re im S^eaterori^efter als — 2Batb=

bornift mit. S^on Oftern 1885 big ^uti 1886 ttjar

er bei ben oereinigten ©rajer X^eatcrn alg britter

Ä'apeUmeifter unb (Korrepetitor engagirt unb im ©ep=

tember beSfelben :^a^xt$ Um er in gleicher (Sigenfc^aft

narf) ©reiben. (Sin ^a^r fpäter würbe er auc^ lOe^rer

am (Sonferoatorium.



Die Concertmeifter.

SDie ^'apeKe i)at toter Ä\ (Soncertmeifter: 5|?vofef[or

^o^ann Sauter6a(^, 5profe[for (Sbuarb Sfcappolbi,

£ammert)irtiio§ 7^'riebri(^ ®rütjimad)er unb 6mil

^eigert. ^te 9'Zanien ber brei ©rftgenannten §aben in

ber *JRu]it'n)e(t fd)oii feit mim, üielcn 3<i^^^'^ ^^^^^^^

berühmten iltang unb erfreuen fid) aud) au|5er§a(6

3!)eut[d)lanbg gro^'er ^Beliebtheit.

^Q^ann Sautcvliat^» Unftreitig gebort ^o^ann

Saut erb ad) ju ben genialften 33iolin = ä)irtuo[en ber

©egeniüart. @r i[t einer ber (Srften auf feinem ^n^

ftrumente gteid) ,3o[ep^ 3oflc[}int, ^aUo be ©arafate

unb wie bie übrigen ©eigerfonige nod) fonft beiden.

'^xt 9fled)t ^at man üon iJ)m behauptet, ba^ er mit

bem la(^enben ©onnenftra^l gu I3ergteid}en fei, ber

überall @Iüd, 5Kergnügen unb SSonne verbreite! (Sr

ift einer jener n^enigen ''IReifter, bie £unft unb 9Zatur

in üollenbeter ^-^armonie bieten, tr)eld}e bie 3Sat)rl^eit

unb ®cl)önt)cit über bie D^outine ftetlen, furj ^oeten

auf i^rem ^"[ti'umcnte finb. ©in geborener Äüuft=

ler, eut^üdt er uns fd)on feit ;3^^i'5fi}i^t£n burd) feine

ebte Äunft, feine meifter^afte S^ec^uif, ben fü§en ,3^"6£i'
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feiner @eigc. Unb rrobin er ging, überall übte er

einen unbefinirbaren ^^ubcr auö — alle ^perjen flogen

i^m ^ü, benn er fpric^t bie Sprache be^ .iperseng,

2Bie (Sro^eig er aber auifi auf allen ©ebieten ber

i^iolinfunft geleiftct, fo l)at er bocf) aU ^^kxpxä ber

c(affifcf)en O^^ufif, a(§ ©clmetfd) ber ®d)öpfungen eineä

iBad), Beetboßen unb 9J>05art, bie meiften Lorbeeren

geerntet. 3Be(cbe ®eete fpric^t nid>t au^ feinem Sone!

'IK^ctcb' auöge).n-ägt ibeafen (3d)ön§eitgfinn befunben nid)t

alle feine Veiftungen! Vnbiüig .'oartmann fagt einmal

fe:^r treffenb J?on it)m : „®ie Tln][t, wie er fie betreibt,

ift jur .S^armonie feinet SS^efenö geworben; eine un=

fd)öne $;üngebung, eine fc^roffe S^iffonanj finb Sauter=

haä^'^: @eige fremb. St fingt ©eige, er at^met Älang=

iDO^Uaut. 3Iber nid)t \vk e§ ba§ mufifatifc^e ^opi=

t^um bigJüeiten tf)ut, baf^ Sauterbad) baö 5tttbett)ci'^rte

unb 2Bc^((autenbe nur pflegt, Wdi er e§ anberg nid)t

fennt. ^m @egentf)eil, fein feiner ©d)ön§eitgfinn ift

eine bewußte ^^bitofop^ic. £^auterba(^ ift ein (Spüuraer

bes S;onee, unb er n)ei§ ha^. (^.v ^at fid} eine unge=

n)öl)nlidje allgemeine 23ilbung angeeignet unb fic^ mit

ttugem ^^-^umor über baS blo^e ^O^ufilantent^um empor=

gehoben, beffen 33rutaütat unb D'ieclamentl)um il)n nid)t

intereffiren. (Sin großer Äünftler, ift er jugleic^ ein

fe^r liebengraürbiger unb fluger 'DJ?enfc^!"

tiefer (5laffifcr ber SSioline, ber, nebenbei gefagt,

wie ein junger Slbbe aug bem oorigen ^a^rt)unbert

26
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augfiel)t, feierte am 1. Wlai 1886 fein Söjäftrigeö

SDieni'tjubifäum aU 'DD^itgtieb ber ^. Äapelle. ^aa

bamaüge glanjenbe 7'^eft legte 3fi^PM> ^^^ ^ori bev

großen l'iebe unb 33ere^rung, bereit ji(^ ^''^^"^ ^'^^-

terbad) erfreut. ilBte irir au§ bem 2:agebu6e beg ^of=

t^eatcrg i^om .^a^re 1887 erfef}en, betonte bei biefem

5Ma^ |)err ^ofrat^ '£d)ucf) in einer iiHirm empfun=

benen SInfpracbe, baf? bie ^itgtieber ber Si. Äapeüe in

bem ^ii^^'^oi^ "^^t 1^1^^ ^"^i^ ausge^eid)neten Äünftter,

fonbern aud) ben tiebenöftiürbigften ^Jreunb unb (Sotte-

gen, ben pfIicE)tgetreuen, muftergittigen unb gen^iffen^

^afteften ißeamten, furj, ein nadia^meussif ertbeS Sorbite

in jeber iöe^icbnng oeret)ren. (Sine i)bd\]t crfreuticf)e

23eftätigung fanbeu biefe SBorte burd) ein fcbmeid)e(=

l^afte^ Stnerfennungöfdbreiben ber 51. (^eneralDirecticn,

bem fpdter nocb bie perföntid» bargebradjtenC^Jlüdirünfcbe

be^ (Strafen oon Opiaten unb feiner ©ema^tin folgten.

(Sine SDeputation beg £onfünftler=2>ereini5 (bie ^erren

^ürftenau, (Scbmole unb ^piebenba^l) überbrad^te eine

oon .^^errn g-inangfanjüft Äriebel gefcbmadooK au^ge;

führte 5tbreffe. 2(e^nlid)e fünftlerifc^ auiSgeftattete (5)aben

Haaren eingelaufen oon ber 25>ürjburger 9Jiufiffc^ute

(überreicht oon ben .sperren 33ürc^[ unb jRemmele), oon

fünf früf)eren ®d)ütern beö ^u^^^^'^'^^ ^" -(Ründ)en, je^t

in ber bortigen ^offapeüe angeftellt, foroie oon .'oerrn

Äammer^errn oon ©d^ntt^enborff in S)regben. @tüd-

tt)unfd)f(^reiben t)atten gettjibmet bie mufifaüfc^e Slfabemie
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in ?!?Jimcf)en unb brei frühere Schüler beg 3"'^^^^'^^^^

bie ^erren ßoncertmeifter (Srf^otb (Olbenburg), §0^1=

felb (©arm[tabt) unb Mütter (Söte^baben). ^)err

^apellmeifter triebet '^atk einen fitbernen, ber Seip^iger

Uniüer[itätö[ängert)erein „^aufuö" einen grünen 2oV'

beerfranj gefenbet, iüie benn ber Slffgemeine ^ufifer^

üerein feine ®lü(fn3Ün)"d)e bur(^ ^-^errn ^rofeffor (Stern

augfprei^en ließ. (Sine iyöä)\t finnige Vsaht ifCitk bie

@attin be§ ^u^^^^^'^^ bargebrac^t, beftel)enb auS einem

2lutograpbenaIbum, in rod<i)zm fid) Äunftgenoffen unb

greunbe Sauterbad)g eingefc£)rieben l^atten. 5;elegra))t)ifd)e

SDepefd)en iraren maffenbaft eingelaufen, u. 21. ücn

33rüt(, Popper, Stabe, Senneit»il^, ^eiri unb ©egele.

®ie Slbreffe ber Äapelle hatU folgenben 25>ortlaut:

2)em ^önigl. ©äc^f. ßoncertmeifter, ^rofeffor ber 53tufif,

9?itter 2c. 2c.

§errn ^ o § a n n !ü a u t e r b a d^

,

bem unyergleirfjUc^en 5[)teifter unb 3>irtuofen ber 33ioUne,

bem genialen :5"terpreten c[affifd;er SJiufif,

bem auögejeidjneten Setjrer unb glän^enben S>orbiIbc für

junge 33crufsgcnoffen,

bem liebenämürbigcn Äünftlcr unb ßolkgen

raibmen

gur geier feines 25iä[)rigen 2)ienft=^ubiläum§

bieö fd)(id)te 3^^^!^
aufrid^tiger l^erjlic^er "lilfieilnatjme imb größter 3?eref)rung

bie 53titglieber

ber föniglid^ fädjfifd;en mufifalifd;eu ÄapeÜe.

26*
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^e^anu (5^i*i[to))^ Vauterbac^ inurbe am 24. ^u^i

1832 a(ö bcr (Sol)n be§ 2ßerfni elfterö imb 3D^u[i!uei

2Botfgang Sautcrfeac^ in Äuürtbadb geboren, ©c^on

als Ä'nabe t?on 4 3af)reu machte er fic^ öiet mit ben

^vn|trumenten feine^^ 35ater6 ju [(Raffen, ^fuf Jrieber=

bolteö drängen taufte ibm ber[et6e enbüc^ eine fteine

@eige unb crtl^eitte ibm Unterricht, ^tv tatentootle

unb lernbegierige Änabe macbte fo raj'c^e ^c'rtjc^ritte,

ba^^ er mit feinem i>ater tcn 1838—39 eine fteinc

Äunftreife unternehmen tonnte unb u. 2(. in (Soburg

beim .'perjog, in i:Mrnberg, ^Bamberg unb Jöürjbnrg

fpiette. 2tti3 er ficb bierauf bei einer iyeftlid)feit in

bem benad)barten ocbloffe ©uttenberg f)Dren üep, war

ber bamalige g^rei^err -^rits üon ©uttenberg fo fel^r

entjücft, baß er ben 3?ater berebete, ben fteinen Äünftler

nacl) l^ürjburg ^u fd)icfen, bamit er bort am 9}hifif=

inftitnte eine forgfame mufifalifc^e ^Bitbung ert)iette.

.j-)Ug(eicb t^erfprad) er, ]iä) beg Änaben anjune^mcn.

®ieö t^at er benn aud} 12 ^abre lang, bis ^u feinem

3^obe, in fo(d)' (iebeootler Sßeifc, baJ5 er für feinen

eigenen ©obn nict)t bälte beffer forgen fönnen. ,3"

iBürgburg erbiett £'anterbad) oom '^o^^vc 1839 an L^on

^^rofeffor 3- @- i^ratfd) ben ^Biotin- unb oom ^ro=

feffor ^rij^licb, bem bamaligen 35orftaube besi ^Jnf^^^^^^»

ben tbeoretifd)en llnterrid}t. ^luj^erbem bcfud)te er bie

Vateinfc^ute unb jirei .klaffen beö @iMnnafium3. 9^ac^

i^oUenbetem 18. ^a^x^ ging er jur weiteren Sluebitbung
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naä) S3rü[je(, an bas Ä. (5on[en?atorium 5U Charles

de Beriot, bem berühmten ©eiger unb 5tüeiten ©atteii

ber 2Raübran, wo er fofort in bie oberfte Älaffe auf-

genommen würbe unb narf) einem 2'^'i)^^ mit bem ^öc^ftcn

^Preife, ber golbenen ?D^ebai[(e, bie[e 5Xn[ta(t ab) o(i?irte.

Äurg barauf würbe er an berfelben at^ £'el^rer an=

gefteltt unb mu^te nebenbei bie klaffe ©eriofg wäbrenb

beffen D^teifen mit ücrfeben. ^m [elben 3^^* fpiette

!Oauterbac^ biet in Soncerten in iöetgien, namenttict)

aber in ^otlanb. Site er in feinem 21. Seben^jabre wegen

feiner ^ilitörangetegen^eit nac^ ?[Rün(^en ging, würbe

er bort fogteic^ atg (Soncertmeifter an ber Ä. ^^offapelle

unb atg ^rofeffor am ßonferoatorium angeftetft. 5)iefe

SInftellungen mad)ten ibn fofort militärfrei.

3:ägli(^ 5unei)menb an fünftterifcber 5)ottenbung

füttte er biefe otetfen meifter^aft aus, unb aU er, im

^al^re 1861, nad) bortigem Sjäbrigen Sßirfen, einem

e^renöollen S^tufe atg ßoncertmeifter an bie l^iefige Ä.

Äapette folgte, welche (Stellung bic^ beute bie befte ber=

artige in 5)eutfc^lanb ift, fal)en ibn alle, bie fein 8piel

ifannten unb bewunberten, inäbefonbere aber feine jal^l-

reicEien ^^reunbe unb (Scbüter mit aufriditigem 33e=

bauern fd)eiben. i^on bier au^ mad)te er oiele Äunft=

reifen; gweimat nac^ ©nglanb — er trat in ben c'nof:

concerten im ßrtiftallpalaft unb in ben (Soncerten ber

alten unb neuen ^bit^armonifd^en ©efellfc^aft auf, —
bann nad) §ranfreicb, cSpotlanb, Belgien, Cefterreid),
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^anemarf u. ). lü. 3n ^^f" größeren Stäbten con=

certirte er mit großartigem (Srfctg. 9iad) feinem erften

3(uftreten in Sßien muffte er fofort in einem ^ofconcerte

fpielen unb erhielt eom Äaifer Don Oefterreid) baö

3ftitterfreu5 be§ ^ran^ ^'^f^P^''^"^^"^^ ^" 3)änemarf ben

^ane6rog=Orben; in Sctiweben bae Df^itterfreu^ bee

2Bafa-Orben6; öon @r. ?[Raj. bem £önig üon £a(^)'en

ba?' iRitterfreuj I. Ätaffe beö 2(16red)töcrbens' unb bag

3*titterfreu5 bes (5rne[tini[c^en ^)auöorben3. ^m %vü^=

ling 1870 begab er fi(^ nad) ^arig, n?o er fid) in

mehreren (Soncerten mit immer fteigernbem ißeifall §ören

üe^ unb 5u(e^t um feine 2)^itrcirfung bei einer mufifa=

(ifd)en 3(uifü§rung in ben 5;ni(erien erfud)t njurbe.

23ei biefer @e(egen^eit ^ottie and) ber faiferUc^e ^of

feinem 2;a(ent bie ooÜfte Stnerfennung unb ber ßaifer

•Rapoleon ließ i^m als ^^^^^^^^ feiner ^ewunberung

eine gotbene ©ofe mit D^amenejug unb £rone in ®ta^

manten im 3Sertf)e üon 3000 ^ranten überreichen,

^iefeg ©efc^enf ift jugteid) öon ^iftorifd)em 3Bertt)e,

benn bas enüät)nte (Soncert rcar bag (e^te, n)e(d)eö unter

itJapoteonifcber ^'perrfdbaft ftattfanb unb ber ^aal, in

Dem es abgehalten rcurbe, brannte beim iUufftanb ber

tSommune nieber.

33on Sr. 9}?a|eftät bem ^^önig Gilbert anirbe er

im Dorigen ^sabre burc^ bie ^ertei^ung beg S^itels eines

"t^rofefforä ber ^JTJufif augge5eid)net.

Ser Äünftter ift im ^efits einer wunberbaren 3[^io(ine,
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bte früher bem berü()niten ©etger Svifont ge'^örte,

— eines Slrabuariuö erften D^tangeei — biefe i^toüne

begie^ungSn^eife fein mei[terf)afte§ ©pie( auf berfelben

^at i§m einen 2BeItruf ernjcrben. ©peciett in ®rcg=

^m l)ahm feine prä($tigen Ouartett^Soireen in ben

leisten 25 ^a^^'^n fünft(erifd) pi^ft fegen§rei(^ geirir!t,

2(u(^ alg (Somponift nllertieBftev ^iecen ift er ^er--

i^orgetreten; eö finb biee: ^ntrobuction unb -^olonaife

be (Soncert, Dfteüerie, S^aranteüa, i'ieber, (Soncert= (Stuben,

iöarcarole unb biüerfe Strrangementg — erfi^ienen 6ei

'^eterä in Seip.^ig unb '^o^(e in .^amburg.

^y^eifter Sauterbai^ {)atte bie ^reunbüdjfeit, mir bie

p&en angeführten ^^rad)ta(hnnS ,5ur iöenu^ung fi'ir mein

9Serf jur 23erfügung ju ftetlen. Siambafte ®irf)ter,

'Df^ufifer, -Später, ©dnger unb ©c^aufpieter — mascu-

lini et feminini generis — finb mit ®ebid)ten, (Sompo=

fittonen unb ^e^nungen eerertjigt, einen it)af)ren ®(f)a^

be§ ©bleu unb ©i^önen bergen biefe ^öct)ft originellen

^IRappen! 3Bie biete ^erü^mt^eiten fjahm f)ier i^re

v^ulbigungen bargebrai^t! ;jd) nenne f)ier nur: ^aul

,pet)fe, ©uftab g-ret)tag, ^•riebri(^ oon Soben=

ftebt, ÄHaug ®rot^, ©rnft bon S>itbenbruc^,

»yranj Sac^ner, ;3. ©tocf^aufen, (5arl ©otb^

marf, Span^ oon ^üloir», c'peinric^ ^ofmann,

Gart (^ramman, ^tiix ©räfete, ^ablo be
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Stnton Dftubinftein, (Stara ®(i)umann, ^etiö,

2(m6roi[e5tl^omas, (Sbarle^ be33ertot, ^ofyanneä

Srabing, gerbiuanb .'pilter, ^öilbelm Xaubert,

^'o'^annes ©^tlUng, ^^-ranj S^efregj^er, £arl

üon ^ttoti?, Senbacf), "»Ohnnte t'naurf, ^jcnni)

Sürbe = 3^et\ grau Bitha^i), grau ^ebtüig

9taa&e unb nod) anbere :)titter com ©eniebunb!

?[Rögen ftier einige ber fctiönfien ^tütben ber ^^^oefie

ausget^eilt njerben:

©uftab gre^tag fc^rteb:

„Gin flüi^tiges 93ienfd)enle6en auf Grben enbet

nid^t mit bem 2obe. Gs bauert im ©emütl^e unb

^l^un ber greunbc, mie in t>tn ©ebanfen unb ber

Slrbeit beä SSolfes. @u[tao ^-rei^tag."

^ol^anneg ©rf)iüing, ber berühmte 33itbf)auer,

fpenbete folgenbeä ^oem:

3(u5 53Iattern, doK von Üiotenföpfen,

SSei^t Xu feit Deiner ^ugenö :3öl)ren

Des Söoljlflangs laut'ren 'Bad) ^u fdiöpfen,

Sßas fic ge()eimniBüot( beum^ren,

@ar berrlid) uno ;,u offenbaren.

D'rum benft man öanfbar lebenslang

3(n Deiner ©eige 3ilberflaug!

?PauI |^et)fe meint:

D l^eilig ©unber! Uralt ift bie 5öelt,

Unb bennod^ ftel)t vom 3(nfang aller Dinge

Das .s^er^, in bas ein 5trat)l ber 3c^önf)eit fällt!
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^riebrt6 t»cn 33cbenftebt befingt gar tt)unber=

doü bie Wuiit:

'3d)ön, mai)x unb gut ift e(^te Äünftferraeife,

Sc^öu, it)nf)r unb gut in inniger 2>erbinbung;

Qn biefes ^reiflangs unenneff'nem Äreife

©rfd^öpft fid) alle äöeislieit unö Grfinbung.

SSunberbare 5)iaci^t ber ^öne!

2:eine ^Belt ift l)öi}'xcx 3(rt;

G)i)ttergleid) lüirö Xeine 3d^öne

Uns geftaltlos offenbart I

©as ureroig, loas unenölic^,

Unfid)tbar in: SSeltengang,

Wladjt uns 3^eine .Uunft ücrftänblic^

3(ufge(öft in ^on unD Älang.

@rn[t oon 3ßilbenbrud> preift ,,bte c^nimmelg;

leiter" in nad)ftebenbem rei^enben @ebid)t:

Sitte äöun^er, bic ftelj'n gef^rieben

Sinb gefd)munöen, roie ber ©laube fd^roanb,

-

9tur bie .öimmelsreiter ift geblieben,

Xie vor :3acob cinft im ^iraume ftanö.

SÖenn bie 2:öne ber 33cufif erflingen,

Deffnet fid^ beä ^^araöiefes 'Xljox,

3(uf ber Scala golönen Stufen fd;roingen

Seelen in tcn iMmniel fic^ empor.
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(Slara ©(^umann fi^reibt:

Turcf) alle 2öne tönet

^m bunten Grbentraum

Gin leifcr %on gebogen,

Jyür ben, ber Ijeimlid) Iaufd)t.

^m Erinnerung an (5Iara 2cf)umann.

^ranffurt a. ?3i., 1. 3uni 1886.

Ätauö ®rot^ feiert if)n im -^{attbeutid)en aU

(/UJann aue eigener ^raft", inbem er finnig bemerft:

De c«oa()n, be op fin ^13tiften fitt,

1)e fann roul frei(}n un fernliegen,

2)od) op be KIocfentf)orn be .^^ai)n,

2)e mutt ftc! brei^n unb fcftroiegen.

a^cf of göf)r, ben 31. iHuguft 1887.

^'bunvö liRn|i|»)l4ii» ©buarb 9ffappo(bi geprt,

g[eid) .^o^anu l'auterbad), ju ben größten @etger=

pirtuofen ber ©egenwart. Sa 'JTRara fagt einmal in

ii)ren „^ufifaüfd)en (5()araftertöpfen" üon i()m: „(Sg

giebt 3Sertreter feineig ,3"f^^'"^"<^"t^r ^^^ ^inrei^enber,

eieürifirenber aU 9f?appoIbi wirfen. ^}qI)v ^of)e ^n=

telligeng unb ru{)ige 5tbgeflärt^eit atö (S5(utb unb

Setbenfcbaft ber (Smpfinbung fpric^t au§> feinem ©piel

unb feine eminente, an 3'^^'^)^'^^'^ 3L^orbi(b gereifte

Sec^nif oerteitct i^n ni(i)t §ur leifeften (Sonceffion an

ben (Sffect, nic^t jur geringften (gigenmäd)tig!eit ober
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Stituntreue gec^enükr bem barjufteUenben .^unftWer!.

(Sä ii't bae ebel ^Stitootle feiner iReprobuctionen, roaä

mix juüörberit an ibm jrf)äl^en." ®ie[e 6t)ara!teri[tif

ift aber nod) (aucje nid)t eri'd^öpfenb genug, ©eine

Sec^nif ift eine folleubete unb fein 2cn bott Seele,

rü^renb , f)inreipenb unb ()od)pcetifd). ©eine 5Iuf=

faffung mub' ftetei ciiä eine uiuftergiltige be§eid)net

werben. (5"r fingt raunberboU auf feinem ^i^l't^ui^fiite,

üerftel)t aber anä) bie 9il)iUf)men, felbft im fc^neUften

Sempo, noc^ auigsuprägen. ©r giebt ^ofepl^ ^'^^'^^"^

in feiner 2öeife nacf), wk eg fcfton inetfarf) ijffentlid)

auägefprcc^en rourbe: biefer eb(e, üolle, burd) unb

burd) gefunbe Son, biefe ©titgröf^e unb bie 2lbgeflärt=

^eit im 35ortrag, bie D^ieinl^eit unb ^ein^eit ber S'^üan^

cirung, Sitten bas erinnert an ben berliner @eigen=

tönig; aber er copirt nid)t fein berüt)mteg Original,

fonbern ift burd)au6 felbftftänbig , inbioibuell unb ein

©eiftesoerraanbter ;5oad)im'g. Slu^er ^oad)im giebt

eä n)ol)l feinen ^weiten @eiger, ber mit fo unfehlbarer

©ic^er^eit bie complicirteften pol^p^onen ©ä§c Sac^'s

auf ber 3}ioline ju fpieten unb fo tief auf beren

geiftigen ^nbatt einzugeben Perfte^en tt)ürbe. „(Sr

Dereinigt", fd)rieb einmal bie Jöiener „2)eutfd)e Leitung"

Pon i^m, „bie njol^lt^uenbe ißreite beö 33crtragei8 mit

einer gteid)fam el)ernen 9fi^iit^mif, o^ne bafs bie ©leganj

ber '^^rafirung etwag gu n)ünfd)en übrig ließe", unb

baö „^^rager Sageblatt" meinte:
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„^rn. Dtappolbi iiiu§ einer Der erften 5|^(ä|e unter

ben 25ioün|pieIern eingeräumt tt)erben. ©ein 3]ortrag

trägt ben ©tempel fünft(eri]"d)er 2Sei§e, er ift üoH

@ei[t unb (gmpfinbung , bie tsortierri'c^enbe üteinfeeit

jeinciS (StiU ber[d)mä6t jebe ^irtuofen^Äofetterie, bie

gro^e S^ec^nif bient einem ernften ^xotd."

^d) freue mi(^, an bicfer 3tette eine furje, aber

aut^entij(^e ©fi^^e über baö Seben unb 3d)affen

be§ i)od)perbieuten unb bo6 fo befcfieibenen ^eifter^

geben §u fönnen.

(Sbuarb D^tappotbi ift am 21. vyebruar 1839 in

SBien geboren. 3c6on frü^^eitig geigte ficf) bei ifem

bie 2üit gur 9J^ufif im 5(IIgemeinen unb jum 3Stoün;

fpiel im 23efonberen, ttjetcbe 9?or(iebe feine (S(tern —
ber 9Sater xoav Kaufmann — öerantapten, Dem SSunfcbe

i^reg (So^neg, ^ufifer §u werben, nac{)3ugeben.

S^iappotbi war ein 35>unberfinb in be^ SBortes

befter 33ebeutung. Sc^on mit fieben ^abren trat er

in einer oon feinem bamaügen ?ebrer 5!)oIefd)att t)er=

anftalteten 3(fabemie als ^ianift, 33ioünift unb mit

einer eigenen (iompofition auf. Später lernten feine

Ottern eine üermögenbe, mufifliebenbe ^ame, bie ©räfin

iöänfft) fennen; in einer Soiree ber ©räfin ©uiccarbi

fpielte er Seet^oDen'g ?0?onbf(^ein=Sonate unb, wie eä

fcbien, ^ur befcnberen 3ufriebenbeit ber ibn protegiren=

ben 2(riftofratin , benn fie bef(i)lo^, Den mufifalif(^en

llnterrid)t D^tappotbi's auf ihre Äoften fortjufe^en.
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-^-reiüc^ wollte feine :8eid)ü^erin burc^ous einen Ätaöier=

jpieler am i^m mad)en. (St ftubierte ba^er, ganj

gegen feinen JföiUen, Älaöier 6ei -^rofeffov -DHttag,

bem Sel)rer 3:^al6erg'i3 ; eine (Stuben) d)aar, S3eet]^oben'ö

Sonaten, bas gan^e molblteniporirtc Äfabier :c. tourbc

jwar mit großem -Jlei^, aber eigentüd) obne £'uft unb

Siebe buvc^genonimen, nur nebenbei burfte er bie 3Sioline

— fein Siebüng^^r^nftrument — auf eigene Soften fo

weit betreiben, alg eä bem ^^auptfat^ nid)t ^inberlicl)

itjar. @rft fpdt geftattete feine ißcfd)üt^erin enb(id), bie

jßiotine a(g .s)auptfa(^ 5U betreiben, fie ^iett i^m jebod)

nicf)t beu oon il)m gehjünfcbtcn ^^eftrcr ^rofeffor 33ö^m,

fonbern gab i§n in'ö TOiener (Sonferoatorium unter

^^eHmeöberger'ä Leitung, ^m ^al^re 1851 trat er in

biefeS 3"f^^t"^ ^i" 1^"^ oerliefj baöfelbe nad) brei ^^l^i^en,

ol)ne bort fonberlid) oie( gelernt ju §aben. ©amalä

irenigftcne würbe im 3.'9iener (Sonferoatorium ber

llnterrid)t fel)r oberf{äd)(idi betrieben. 3©ie g(üdüd)

war jRappolbi, aU er im felben ^'al^re feine erfte 2In=

ftelfung a(e ü)titg(ieb ber £'. R. Jpofoper erl)ie(t. 3tun

fonnte er mit bem empfangenen @ebaüe iiä) benjenigen

llnterrid)t i>erfd)affen , weldjen er fid) fo (ange gc=

wiinfd)t — i!)n ertl^eilte ^rofeffor ^Bo^m, ber DJJeifter

(Srnffä unb 3oad)im'S.

9^ac^ öottenbeten ©tubien oerliep 3ftappoibi 1861

25>ien unb imterna^m erfo(greid)e Äunftrcifen naä^ atim

©tobten ber öfterreid}ifd)ningarifc^en ü)?onard)ie, naä).
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?iorbbeut]"d)(anb, 33e(gien unb ^poUanb unb fpieüe aud)

an ben oer|d}icben[tcn SyD]tn mit ber größten %ü§i-

jeic^nnng. ^m jelben !^(\^xt folgte er einem D^tufe aiß

ßoncertmeifter nadj ^otterbam. ®ort gab er attttiinter=

Ulf) unter 'iJJtitnjirfung tüd)tiger .<i^ün[tler Ouartett=

©oireen unb begann ^ugleicl) feine (5apelImeifter=(5arriHre,

inbem er bei ®elegenl)eit ber 31nttiefcn{>eit 3o^<^iw^'^'

in beffen (Soncert mehrere 3tunnnern birigirte.

(Sr war bann nad) einanber Äapellmeifter in l'übecf,'

Stettin unb 1868 am beutfd)en £'anbest()eater in ^rag.

S5>ät)renb biefer ,>^t\t, bejir». oom ^a^n 1861 bis

1870, wibmete er bemnad) jebe übrige ^O^ujse feiner

©eige unb fe'^te namentlid) ba^ C^omponiren mit großem

^•(ei^ unb innerem 5)rang fort. ®ie ^efanntfd)aft

ober Dielme^r ber Umgang mit Äünftlern unb ?0?ufifern,

njie ©erüaiö, ficöt) ('äRünd)en), Secfcter (fein ßontra=

punftte^rer) , Äiet, 33argie(, .f'^ilTer — fein fpäterer

(Sompofitiongle^rer, — ha^ ^^'['^'^"^^"^'^^^^ten mit ®t-

fanggfräften n^ie (Sarion, Sffoger, ^rau ^löiU u.5t. roä{)renb

feiner Jlapellmeifter=2;^ätigfeit, befonberö aber bae ge:

meinfd)aftU(^e SBirfen aU ^rofeffor an ber SerUner

^oc^fd)ute für ?[Rufif mit .^ofep^ ^'^^'^^^^i " erfungirte

bort gufammen mit feinem ^reunbe 3o^c()im oon 1870

bia 1877 aU erfter 5BioUnIct)rer, — bot i^m nid^t

nur bie größte fünftlerifd)e Stnregung, fonbern er l^at

inner§o(b biefeg 3^^^^^^"^"^ f*^^^l"^
unenbU^ üiet gelernt

unb fein @enie jur Dotten (Snttoidetung gebradit!
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1872 erhielt ^buarb Ütappofbi einen Stntrag aU

(Soncertmetfter an bic iBerUner Oper, ben er jebod)

refüfirte. ;^uv fel&cn ^dt lernte er feine je^ige, a(ö

Älaöieri'j3ielerin njeit unb Breit berühmte ©attin, eine

geborene Saura £at}rer fennen, ber er übrigen^ fc^on

in ^rag 1870, a(§ jie norf) faft ein Äinb toav, ht-

gegnete; er ^eirat{)ete bie[e(6e im (September 1874

unb unternahm mit i^r Äunftreifen nac^ SDeutfc^Ianb,

(Sd)n)eij, ©änemar! :c.

UeberalT, n)o bag Ctappotbi'ft^e Äünftlerpaar auf::

trat, feierte e§ glän^enbe Siriumpl^e. Sfteijenb fagt ein=

mal Sa ?0^ara über ba§fe(be: „S)a6 ®uo, bag fid) in

i^nen ^ufammenfanb, (ie§ an ^armonie nid}tä ju n)ün=

f(^en übrig, yjtnn ^öre nur bag Äünftlerpaar in feineu

becenten Seiftungen, bie, ciU entfprängen fie einer

^IRufiffee(e , bie einfieittic^fte ®efüt)lgraeife, bie gteid^e

@ebiegen§eit befunben! , . . ©einer fünftlerifc^en 3trt

ift bie ber ©attin üerraanbt. 2lud) i^r get)cn ^erj unb

^!)antafie nid)t burd) mit bem forttt)ä^renb wacben

^ufifüerftanb, ein ftarfer 5I9itte jügett unb regiert i^r

bebeutenbeg können. (So fd^miegt fid) i^re D^atur

I)armonifd) ber beg @atten an."

Siie (Ernennung D^appolbi'g ^um Ä. ^reu^ifi^en

^rofeffor batirt au§ bem ^a^re 1876. ^ux felben

3eit erl^iett er einen unter big bal^in unerl^ort günftigen

S3ebingungen abgefaf^ten (£ontract alg (Soncertmeifter

an unfere l^iefige Ä. Äapelle. 6r fdin^anfte tauge
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gwij'rf^en Serün unb ^reöben, ba er in erfterer vStabt

einen großen ®cf)üler^ unb ^reunbesfreiä ^atte unb

ii)m hmä) feine t^orgefe^te Sebcrbe — bog Ä. ^^reuß.

ßuttugminifterium — StKes 6ett)iIIigt würbe, rca^ er

in feiner Stellung nur finben fonnte, — überbieö

;3oflcf)im, in beffen Ouartett er Bi^^er bie 8ratfc^e

fpiefte, i§m ben $orfd)(ag mai^te, alternirenb mit il^m

bie erfte ©eige ju fpieten, aber fd^tie^üd) entfc^Io§ er

fid^ boc^ für 2)re§ben. 5J)as glanjenbe unb f)erjüc^e

v^eft6anfett, tt)et(^e3 i^m ^u (S^ren hü feinem 2I6fd)ieb

öeranftaüei würbe, 6en)ie§ am iöeften, wie fc^wer man

ibn in Berlin miffen woUte.

Seit Octo&er 1877, a(fc feit einem ^ja^rgel^nt,

fungirt ^^rofeffor ©buarb 3fiappotbi ^ier aU „erfter

Goncertmeifter" unb eben fo aU erfter SeBrer am

Ä. (Sonferüatorium.

Se^r ga^Ireid) finb feine Bd)ükv, bie er mit SieBe

unb (Srfolg unterridjtete unb fein @enie ^at ^ier balb

bie g(eid)e 3(nerfennung, wie in ber ^auptftabt ^reußene

gefunben. 3c^ erinnere nur an feine mit -^riebrid) @rü^=

mad)er unb feiner ^xau t*eranfta(teten 2;rio=@oireen, an

feine .^abfreid^en (icncerte ic. 2öie feBr übrigens Seine

'X^ajeftät i?cnig 3I[bert aud) bie ©attin O^appolbi'^ aU

Äünftlerin ju fd)ät^en Wei^, bewieö er burc^ i^re (Sr=

nennung ^ur .vt. Sac^fifcben .*?ammerbirtuofin O^ai

1879).

3)ie Gcncertreifen, bie Diappolbi Don ^ier aus mit
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feiner jungen grau narf) Äopen^agen, 2öarf(^au, SSieu,

9JJünc^en, ganj Oefterreid), ®eut[d)lanb unb ber ®d)tüet3

unternahm, oiüc^en oft ttjaftren 2;rtumpI)5Ügen.

5)er grojje ©eiger bat and) als (Somponift eine

fel^r erfreulid^e Jfyatigfeit entandelt. (SS ejciftiren üon i^m

t^eitraeife gebrudt, tbeilweife im '!P^inufcript t>orl)anben:

gwei Streid}qnavtettc, jmei (5laüier= unb 2]ioIin|onaten,

(©imrocf), jirei (Stainerfcnaten (©imrorf), jwei @t)m=

pftonicen, gegen 30 Siebev (fämmttid) im 35ertage üou

©imvod in 33ertin) für eine ©ingftimmc, kleine (Sl^öre,

eine Ouvertüre :c. SDiefelbcn finb infofern üon be=

fonberS ^o^em SSertb für il)n, ba bie bem (5omponi=

ften fü n5t()igen Stubien für it)n oou großem Jint^en

bejügüi^ feines an 2lnbere gu gebenben 33iolinunter=

richte finb, inbem i^m burd) biefetben bie ©eftaltung eines

2:onftüdS in 2tuffaffung, ^l)rafirung :c. oiet !tarer ift,

als einem, ber biefe Stubien nid)t gemad)t hat. (Sbenfo

ift i^m baS (Stainerftubinm fe^r bienftlid) gelrefen, ba

er baburcft bie einjuftubirenben Opern, @r)mpl)onieen k.

mit groper l*eid)tigfeit auS ber Partitur fpieten unb

boburcb in bie großen 2Serfe fid) ganj hineinleben fonnte.

Svicövic^ (^Vttismar^crf Ä. 6a(^f. (Soncertmeifter

unbÄammeröirtuoS, get)ört ju ben größten 33ioloncetIiften

ber ©egenirart unb ift eine ber berübmteften ^i^^erben
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bcig Crd^efterig. (är enilorft feinem ^"[i^^'^^i^^^ ^^^

cricf)iitternbften unb er^ebenbften Xbm; er fingt, jubi;

(irt, jaucfigt, weint unb flogt auf bemfetben unb bie

SBirfung, n)e((^e er feit 3a^r5ef)nten auf atte ®ett

ausübt, ift eine tief gebenbe. ©em 3^11^^^ feiueö

meifterf)aften , feine ©cbtüierigfeitcn fennenben, fieg=

reid)en ©pieteg fann ^Hemanb tt)i?erfteben. Unb biefcr

frud)tbare "ilReifter bat jugfeicb au§gc3eicf)ncte Sd^üler

auggebilbet, wetc^e ba^ ©ebeimni^ bee großen, gelüat=

tigen, »ornel^men S^ones in bie 3SeIt binaugtragen unb

fo ben ^ebren ibreig ?!?ieifterß große 3>oIfstf)ümIi(^feit

i>er(eif)en.

^riebrid) ®ilf)etm Vubtüig @rüt3mad)er

njurbe am 1. Wax^ 1832 in ^cffau geboren. Sein

35ater n?ar, rcie „?!J?enbers ßonoerfationä^Senfon" be=

ricbtet, ':D^itgIieb ber !^ergDglid)en .Vioffapeüe unb ert^eitte

bem ©o^ne frf)on frübjeitig ben erften mufifalifc^en

Unten-i(^t, übergab ibn aber fpäter, alg ficb bei it)m

Steigung §um 95io(oncet(ofpiete bemerfbar machte, gur

breiteren 2tu§bi(bung bem au^ge^eidbneten 5>io(onceIIo=

23irtuofen Gart 5Dred)§(er, bei bem er fo überrafc^enb

fd)nelle ^ortft^ritte mad)te, baß er in feinem ödsten

Seben§ia()re fdjon mit größtem ^Beifall auftreten fonnte.

©en f^eoretifc^en Unterridn genoß @rü|ma(^er unter

bem berühmten ^-riebric^ «Sc^neiber, bem er aud^

bie erften, ed)t fünftlerifdien ©runbfä^e »erbanfte, benen

er in ber ^-olgejeit unberanbert treu geblieben ift.
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3m 3Ql)re 1848 iranbte fic§ ©rü^mac^er nad)

5eip§ig imb fanb bort feine erfte befd)eibene Stellung

in einem ^Jtufifccr^JS. 2i6er l^erbinanb ©aoib'i^

@c^cirf6Uc! erfannte haih bie Begabung beä jungen

']0^annee(, er berfd^affte ii)m ©elegen^eit gum Sotofpiel

in einem @en)anbI)au^-(Soncerte nnb ta rcar i^m ber

2ßeg jum Oftu^me gebai)nt. ®urcf) ein unermüblid)eg

Streben nnterftüfet, entfahetc er nunmehr fein gro^e^

3:;alent fc frf)nell, ba^ man i^m id/on ein ^ai)V fpater,

at^ ?cad)fo(gcr ^. (SoBmann's, bie Stellung eine?

erften $ioIoncelIi[ten unb Solojpielers ber ®en)anb]^auig=

(Soncerte, fowie eine? :^e^rer? am (Sonferbatorium über-

trug. 3n
'^^^f^^"

Stellung rcirfte er mit größtem @ifer

unb (Srfolge biö 1860, in n)eld)em ,3nl)re er t>on ^n-

Hu? 9^ie^ nac^ ©reäben gebogen würbe, um bie Äette

»or§üglid)er 2?iolcncelli[ten, \vtld)t biej'e I)iefige Stettung

ftet? befleibeten — id) nenne nur 3'. ^•. ©ot^auer unb

5- 21. Kummer — al? neue? ©lieb ju bereichern.

©rü^mvic^er ift nun f(^on jeit ^Q^^je^nten, Wie

jeber ^TJufiffenner raei^, einer ber genialsten 3Sertreter

[eine? ,3n[ti-'nmente?, [olt)cl)l al? (Joncert^ lüie aU ^am=

mermu[iffpieler. 2tu?gejei(^net burd) ben Xitel eine? ^,

Sdc^l". Soncertmeifter? unb Äammerßirtuo|en, bie 35er=

leil)ung einer großen 9fteil)e beut[d)er unb au?länbi[(^cr

Orben, @f)renmitgtiebi(^ait muiitali|d)er ^Bereinigungen,

^ebicationen oon Sßserfen ßieler b?beutenben Sompo=

niften ber ß^egenlrart :c. ftet)t er je|t an ber Spi|e
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ber beutfc^en 9?io(oncettiüeii, welcfje et)renootte ^J^einung

er huxd} ßicle Äunftreii'en in 3!)euti'd)(ant), önglanD,

^oltanb, 3)anemarf„ '3d)tt?ebeii, 9iii^(ano, 3f^*'i^''^/ ^^^

(Sc^»et5 IC. ]owci)i, rcie burd^ feine fonftige fünftterii'd^e

3:i)äti9feit fe[t begriinbet bat. 9(u* ai§ ic^affenber

^ufifer hat er fiifi einen anerfannten 9iamen ernjorben

burc^ 3.>eröffcnttidning öcn bereits mebr ale fecbegig

SR^erfen ((Soncerte, ^banta[ie= nnb Unterricbt^ftücfe für

fein ^•lü'^u"^^^^ bancben and> größere Ordiefter:: unb

Äammermufif=(?cmpcfitienen, ^'ieber, ^ianoforteftürfe 2C.)

fomie bur* Uebertragen oieter c[affifd)en ^^ufifftüdfe

auf bas i^ioloncett, enbüd) buri^ 9(u§grabung aüer,

ber ^>ergeffenbeit anbeim geratener, bielfad) irert&üoHer

0}Lufifftüd'e. i)kmcntüd) feine Unterrid^tenH'rfe ^aben

eine 35)ett:''i>erbrcitung gefunben, finb in atten öerbors

ragenben (fclbft in ben ber9^id)tung nad» fo ferfcbicbenen

franjöfifAen) ^^ufiffdmten eingefübrt, nnb wirb fonad^

bie ganje jüngere 3}io(cncelIiften=@eneration nad) ben=

fe(6en erjcgen. 5llä ßel^rer feineö ^^ftrumenteiS ift er

fetbft unbebingt ber erfte unb gefucbtefte. Stets bon

einer großen Sd)ü(erjaf)l aus aüen l'änbern umgeben,

^at er auc^ bereite »ieber oiele trefftidbe 33ioloncetIiften

gebilbet, n^elc^e feit .^i^^ven bei allen üorfommenben

Goncurrengen burd) ibre folibe unb fcf)(agfertige Stus^

bilbung regelmäßig ben @ieg errungen baben. 3"
benfelben geboren unter bielen Slnberen: fein jüngerer

33ruber i'copolb, ©ro^l^erjogl. 3dd^f. .^ammerbirtuoä
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imb evfter 2?ie(c]icelfin ber ^cffapetlc in iJSeimar;

Z^, Ärumb^clj, .^. iBürttemb. Äammermrtuo^, Iei=

ber jung geftorben aU er[ter 3?iotoncelIi[t ber ^of=

fapeüe in «Stuttgart; §. ^^ilpert, 3>ie[cnceIIi[t beö

ßormatigen berühmten ^tan 33ed'er'[d)en Ouartetteg;

(S. i}»egar, erfter 3]ip(oncelIift beö Jeipjiger 2^eater=

unb ©enjanb^auf^orc^efterg, foiüie ^ef)rer am £. (5onfer=

üatorium ber 'Il^ujif ^a[c(6n (icetdier lüieber beu je^t

fo &ere(f)tigteü 2lut]et)en crregenben iungcn i?io(oncelI=

i>irtuo)en ^uliue Ätenget in !i'eip5ig gebitbet ^at);

^. ^eUmann, ®rcHt)erjog(. •i)J?ecf[en6urg. Äammer=

üirtuo^ unb erfter 3>io(oncelti[t ber .'i^offapelle in

i5d)tt)erin; 2ß. ^i^enbagcn, ^rofeffor am Äaiferl.

(SonferDatorium ber 2Jiu[tf in 9}io§fau; 6. Sc^enf,

beüebtefter 35icloncettt)irtuo§ Stmerifa'l, in D^eiü=3)or!;

O. :örücfner, erfter 3?ie(cncellift ber R. .'pcffapelTe

in 5!öieö6aben; 21. Spcx^n, erfter 3?ioIoncelIift ber ®ro^=

f)er5pgt. ^>offapeIIe in ^Darmftabt; @. Jlß^ter, erfter

35ioloncelIift ber ©rop^ergogl. .'poffapelle in 3^eu=

ftreü^; (5. Süb6e, erfter S^iotonccÜift ber ^^er§cgt.

.^offapeKe in ®effau; :B. ilBitfert, erfter Jßioton=

ceöift bes beutfd)en Vanbe^t^eater^ in ^rag; 51 Don

(Sjernjenfn, erfter 33ioIcinceüift am ?anbe§t^eater in

5Prag; §. iBeder (@o^n 3^0" ^e^fersS), Sotobio(on=

cellift beg ftäbtifd)en Ori^efterg in 'Jranffurt a. ^.

;

'^. 35o((rat[), erfter ^iotoncettift beö ftabtifc^en

£)rd)efterg in ^J^ain^; 2t. ^eterfen; erfter S^iolonceltift
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beä [tabtifdKit Crrf)e[ter0 in Wagbebur^; (5. Dtübinger,

erfter 95to(oncetti[t ber ^'. ^offapctte in Äopenf)agen;

^, JRu^off, erfter 33ioIonceIti[t ber £. ^-^ofoper in ^e[t;

^. £a^nt, erfter 33iolonceaift bes ftäbtifd)en Orc^efterä

unb ^eftrer an ber "ÜRufiffc^uJe in 33afel; 51. ^onfeaupt,

erfter 9?io(once(Iift beS ftabtifc^enOrd)efter^ unbSe^rer an

ber gjluftffc^ute in Sern; ^. Söerner, Ä. 33a^er. ^rof.

unb ^et)rer am Sonferüatorium ber ^Jtufif in '^[Ründ^en;

(S. 23örngen, ebenfattg Ä. Safter. ^rofeffor unb ^e'^rer

an ber Ä. ?Uiufif[d^ute in 9Kürj6urg; O. (gberte,

Seigrer an ber ^. ^[Rufiffcbule in D^otterbam; ber junge

!)olIcinbifd)e, üietberfprei^enbe 35io(onceUift 3. (Smif^,

welcher in Bresben, wie in anberen beutfc^en unb

l^olIänbifcf)en (itäbten bereite mit üieler 2tnerf"ennung

aufgetreten ift.

35ei fü unüerwanbtem unb t»ietfeitigem 5K>irfen barf

man öon @rü^mac6er mit ©ewi^eit nocf) immer

weitere tunftterif(^e S't^aten erwarten, 3U feinem unb

feiner biefigen Stellung JRu&me.

2SeId)er Setiebtkit fid> .^err (Soncertmeifter §rieb=

rid) @rü|mad)er erfreut, ta^ geigte fid) fo rei^t fdblagenb

am 1. 3uf^ ISSb gelegentlid) feine*? fünfunbgwon3ig=

j;äi)rigen ^Dienftjubiläum^. 35on dla^) unb Tyern erhielt

er bte finnigften ©efc^enfe. 3!)ie '^er5lid)ften @lü(f:

wunfd)fd)reiben unb ®epefd)en, fowie fonftige erbebenbfte

j^eid)en ber 2.serel)rung. @raf ^^laten rid>tete an ibn

fotgenbe 3"fd>i^^ft:
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„©eel^rter §errl

%m t)euttgen Üafne erfüllen 3ie eine 25 jährige

^f)ätig!eit in '^^x^v ßigenfd^aft aU "33iitgliet) öer ^. S.

mufifalifd^en Slapelle. I^iefeö ??eft giebt mir eruninfd^ten

3(nia^, .^^nen für bie in biefem ^^^ti^fi""^ ^^"^ ^•

Slunftinftitute geleifteten auegejeicftneten Sienfte meinen

aufrid^tigften iinb märmften ^an!, ,^uglei(^ aber aud)

ben Jßunfc^ ausjufpred^en , ba^ es :^sf)nen uergönnt

fein möge, bem i^. Jnftitnte nod) lange unb bei uoUfter

©efunb^eit in ber bisherigen, allen ^3}iitgliebern

ber .Kapelle ^nm 3?orbilbe gereid^enben, mufter=

^aften imb erfolgreid)en l:l)ätigfeit, unb mit bemfelben

feitl)er beroiefenen Gifer unb ber gemobnten @ennffen=

ijaftigfeit nü|lid) .^u fein, ©ö gcreid)t mir jur ^-reube,

biefem officielten £anf aud^ meinen aufrid^tig ge=

meinten ©lüdfmunfd^ beizufügen.

•5o(^ad)tung6t)ollft

@raf ^^ taten."

35on ben überaus 5af)[reid)en (Spenben feien l)ier

nur bie nac^fte^enben erwähnt: bie fpeciellen Sollegen

ber Ä. Äapelte überreichten bem ^ii^^t^^ ^"i^" fünft-

lerifd) gearbeiteten fttbernen ^^ofal mit ben eingraPtrten

Dramen ber (Seber; bie SeutfAe 33ü6nengenoffenf*aft

bebac^te ben ^i^^^^^^' ^^^cb .»oerrn fiöber mit einem

mad)tigen Sorbeerfranj mit 2Bibmung; bie 3Siolon=

cellfd)üler bes Ä. (Sonferöatoriumö überreizten i^rem

Seigrer ein präc^tigee Sllbum mit il^ren '^ortraitä;

ber ^onK'mftleroerein — mxd) bie .t»erren ^^rofeffor

gürftenau unb Scbmole — fpenbete feinem (S!^reu=
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mitgücbe eine ®lücftt)unlrf)abre|je; eine e6eni'o(c{)e nud)

ber 9IIIgemeine ©eut[i^e Wuftfevcerein burrf) ^^errn

^-l^rofeffpr Dr. Stern; ferner ber ©irectcr unb ber

afabemifrf^c D^att) bcä Ä. (ionferpatcriumf^, bie ©reiSbenev

Siebertafet u. [. w.

.'oerr Äammermufifer unb iUcIonceEift ißürd)(, ber

'SpeciatccKege r^HnU^mad)er'^, 6rad)te i^m ben nad)=

ite{)enben poetifcf)en @(ücftt)un)'c^ bar, ber bie[e ®Hg§e

6efd)üe^eu foll:

'33111 golb'nen Settern fei ber ^reubcntac; uer^eirfinet,

"Den unf'reö '3Ju'ifterö -JuBiläumöfeier beut;

Db and) für 3(nb're fid) ein aleidiee. GUüd" ereipinet,

Ob man aud) i()ncn i'^erne buft'ge '^huuen ftreut:

®er 2ßertl) beo l)eutigen ^efteo unrb bei !£>citem uod) er^ö^t

^urd; bie 53ebeutuni3 beffeu, ber eö rufjmcöüoU begef)t.

1)'rum fainmelt fid) aus na() unb fernen Münftlerfrcifen

Xer G)ratulante)i ©lüdiuunfd) reid; befeelte 2d)aar,

3tn feinem ß()rentag' ben 9)?eifter ()od) ^n greifen,

,;^u bulbigen bem nielgeliebtcn ^subilar:

'Dod) i()m allein fei nid)t uon ,s^er;,en gratulirt,

Dem :^snftitut jug(eid), 'ßa^ er als mabres 'OJiufter siert.

'J)ie ^^xt entfliegt im 3diaffen unb im 3E^i>eiterftreben,

SBemcrfbar faum finb äÖod)en, '33tonbe unb ein ^S'^^'^;

Unb bod), mer mbd)te müfe'gcr !;3iube fid) ergeben,

Die n)af)rer ^"yreuöe ift unb beö ©enuffcö bar.

®ie 2trbeit blieb, ber ?^tei^, burd^ l)i3d)fte (Energie geftä^lt,

i)üö Xrio'ö n:ied)felunrfenb jenem ©eift fidi ftetö nermä^It.

©0 roirfe lange nod), üerel)rter .Hunftgenoffe,

3(uf jenem Bit, ben ^ein ©enie erf)ob jum .Hünftlert^ron,
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Unb ftreb' empor ^ur Ijöc^ften diui)m-- unb GI)renfproffe,

2Ö0 golb'ner Sorbeer ojiäwp. jum roofjlperbienten 2of)n.

6§ tijne roeit bcr 9tuf, ber un§ au§ tiefftem .'ocrjen quillt:

@in .^orf), bao unfrem :5iit^iliir unb "IRcifter J^riebric^ gilt!

^mil 5'Cigcvi. ^lU ^m'ücx (5oncertmei[ter au ber

^. ÄapelTc fungirt [cit bem 1. ^^anuar 1886 ber Ä.

Äammermufifer ^err ©buarb T^etgerf, ein augge=

5ei(fineter 3>iolinfpie(er.

(Sr i[t im ^a^xe 1843 ju D^tiga in Dftu^lanb ge=

boren. <3ein 33ater war bamalö am bertigen ©tabt^

tl^eater al^ (Soncertmeifter tßätig, er fiebelte jebo;^

bereite im ^a'^re 1845 in feine ^peimatf), nad) flöten,

über, wo er fid^ aU ^üiufütefjrer nieberlie^\ 33on

feinem fec^Sten Sebenöjal^re an genofe ©mit ^eigerl

Unterri(f)t im 3?ioünfpiet, welcher i^n balb fo »cit

förberte, bap er bereits im !r^a^vi 1855 einen erften

5Berfud) im (Soncertfaale mad)en fonnte. ^n ben fol=

genben 3a^i^en concertirte er ttjieberl^olt in 2Bien, fowie

in 5a{)Ireic6en ^roöinjiatftäbten unb 33abeorten, big er

. 1861 and) nac^ ^reäben fam, wo er im Si. .^oft^eater

njä^renb bea 3*^if'^fn^cteS in einer Sd)aufpie(=3?or-

ftelluug guerft auftrat. «Seit bem 1. 3"^^^ beSfetben

^al^reg ber Ä. Äapette angeprig, war er üietfad) alg

©olift, ganj befonberö aber auf bem ©ebiete ber

^ammermufi! tl^ätig.
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^m Stnfang beä üorigen ,3'a§i^e^ ivurbe er, wie ge=

jagt, 5um ^. (Soncertmetfter beförbert. 'iIRtt bem .^.

^ammermufiter ^. 33 5 dfmann unb ^^rautein ^ori^

Sötime üeranftattet er feit einer 0'teii)e üon ^a^reu

Srio-Soireen, bie fid) großer ^eliebtt)eit erfreuen.

^d) laffe i)ier nun bie 6iograpt>i[(i)=!riti)'c§en »Sfisjen

ber ^. ^ammermu[i!er ber ^offapelle, nad) ben

einjetnen ^nfti^iintenten unb ber Stnciennität ent[pre(^enb

georbnet, folgen. ®er geneigte Ve[er wirb auö ben

fotgenben flattern ,5ur ©enüge erfe^en, Rielcfc' oorjüg^

lic^e 35irtuofen — unter ben älteren unb jüngeren

^}JUtgliebern — in unferem jpofordiefter [i^en!



Die Kammer mufifer.

^toCintpten.

®mtl ©ä^V ift am 29. 2Ipri( 1831 in £etpäig

geboren, befucfete ücu 1838 Big 1845 bie ^'tatbefrei:

](i)ule, beren er nocb je^t mit größter Sanfbarfcit g«=

benft, würbe 1846 in Dae bortige Gcnferüatorium

aufgenommen unb ftubirte bei ^yerbinanb Saöib 3Sio=

line big 0[tern 1849. ^^ -Rooember beS genannten

.^al^reg trat er in bie Äapette öon 3?. ^iffe in Siegni^,

öon tt50 er im ^^^anuar 1851 naif* beftanbener (Son-

currengprobe in bie l^iefige Ä. Äapette aufgenommen

»urbe unb unter Sirection ber ÄapeKmeifter Otei^iger,

Ärebs, dixt^, ®(^uc§, SBüüner unb .^agen nunmebr

baä 37. Sicnftja^r beenbet. ^as 35ertrauen feiner

^adjgenoffen übertrug ibm im ^abre 1866 baä Slmt

eines 2}orftei)erö ßes Söittiren^ unb ©aifen = Untere

ftü^ungsfonbä ber Ä. ÄapeUe unD im ^'al^re 1868 baö

eine^ 5)irectoriaI=5)^itgIiebe5 ber @infonie=(5oncerte ber

Kapelle, n?e(d)e 2temter er feit bem angegebenen ^dU
punfte 5ur größten 3u^^^^s^£n^£i^ feiner (SoUegen un=

unterbrocben rerirattet bat. ?teben feiner C'ienftlicben
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3Birt[amfcit ift er feit 1857 aud) als ^e^rer nni (5cn=

feröatorium t^ätig, ^at aurf) lUerbieö nod^ eine grof^e

2tn§al)[ (Schüler unterrid)tet, bie wo^t über bic ganje

(Srbc öerbreitet finb, ha er 30 ^va^re Se^rer in bem

berühmten Dr. Ärauje'fd)cn £'ei)r= uiib (5r5tef)ung3=

^nftitut War, tt)e((^eg ^aiiptfäd)Iid^ Den '^luötänbern

befuc^t lüurbe.

^Q^ann ^Irfcvmaim würbe 1836 511 :B5^mifc^=

$eipa m ^öi)men geboren, n)0]etb[t er ben erften

Unterricht in ber ^CRufif, fpeciell ber 33ioline, öon

feinem Sefirer ^yjicbel erbiett. @r ab[o(t>irte bann bom

^a^re 1849 biö 1855 bag ^^rager ßonferöatorium

unter :^eitung besS berübmten i^ioün^^rofefforg 2R.

''IRilbner, unb würbe 1856 an ber f)iei"igen ^^offapetle

alö 3.^io(inift angeftellt. (är wirft bal^er feit 31 3a^Tcn

bereite an biefem Äunft=3nftitut.

•JllbCVt Soifermatttt würbe am 25. 5lpril 1844

in 3lltenburg geboren, erhielt SSiolinunterricbt oon feinem

5ßater, wet(^er .s^autboift bei ber '2Ri(itärfapeIte war,

00m 6. ;ja^re a)>, oom 10. ^al)xt ah au^erbem (5(aüier=

unb t^eoretifd)en Unterrid)t oon feinem Onfef, bem

."poffapettmeifter G. Seiler, ^m 8. ^a^re trat er §um

erften ^JlaU in bie Oeffentücbfcit unb Dom 10. ^jal^re

ah War er bereite im Crd)efter t^ätig. ^m ?^ooember

1858 trat er in ba^ ^iefige Ä. (Sonferoatorium ein,

würbe in ber i^iotine S^üler beö oerftorbenen Ä.
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ßoncertmeiftere i^ranj (Srf)ubert, im Glatter bes ^5ro^

fcfforg G. §. 5!)öring, in ber 2;f)eorie be^ "iXRuftfbirector^

9Ibolp^ die'M. 5Im 1. ^uü 1861 irurbe er in ber

^. ^offapetfe imb am 1. ^nü 1873 a(g £'e()rer für

bog 5Biotin = (5-n[em6Ie= unb Quartettfpiel am Ä. (fon=

feröatorium angefteüt. 9^eben feinen bienftüd^en iöe=

fc^äfti^ungen f)at er fi(^ in ber ipaupt[ac^e bem £'ebr-

fad)e gett)ibmet, babei aber aud) bie (Sompofition meiter

gepflegt, ^n (elfterer ^egie&nng finb 6i§ je^t neben

einigen ^Bearbeitungen erfdiienen: ^nftructiöe unb 9}Dr=

tragöftüd'e für 33iDÜne unb (Sello, jn^ei^ unb Dier=

t)änbige «Stüde für (^laPier, mel^rere ^^efte Sieber; brei

Quartette, jur gfit i^odi '5)^anufcripte, finb im biefigen

S:ontunftterPerein unter (ebbaftem 33eifan aufgefübrt

lüorben.

^cittvi^ ^«Burfluil,^, in iörestau geboren, batte bei

3Jiori| ©d)ön, ^eter (Süftner unb Gilbert ^lei^a 3}iotin=

Unterrid)t, trat jur 3Ineignung bes Orc^efterfpietö frü^

in bie ^reslauer Sbeaterfapelle, war fpöter (5oncert=

meifter bei einer (ScncertfapeEe in (Stettin, bann in

'gleicher (äigenfd)aft am (Stabttf^eater ,5U Äöniggberg unb

ift feit '^itte ber (Secbjiger ^\abre an ber biefigen Ä.

Äapelle angefteltt.

^ermann ^ägcv, geboren am 9. ^^uni 1849 in

^riptig (©ropberjogtbum ©ac^fen), machte feine ©tubien

bei ^-riebric^ Seetmann, ^. ..^ammermufifer in ®reäben,
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unb in Berlin bei ^ofepf) ^oad)im iinb würbe 1871

in ber £. Äa^ellc angeftetlt.

i??van5 Schubert ftammt auö einer berühmten

mufifali|'d)en ^-amilic. (Sr i|t ber So^n beg öevftorbenen

Ä'. «Säc^i'ijc^en <Scncertmei[ters j^rang Schubert unb

beffen ©attin, ber k. Säc^fif(f)en ^pofopernfäncjerin

9Jfafrf)infa Sdhubert, geb. Sd)neiber. i\-rang ©(^ubert

i|t au0[(^üe^(id) Bdjükv feinee 33aterö unb [eit 1871

in ber Ä. Kapelle angeftellt.

^Ktdjnvö tct;cn würbe am 29. ^uU 1850 ju

©reöben geboren. (5r wibmete jid) bem vgtubium ber

Wtunt unb {)auptiäd)Iid) ber i^ioüne unb bc[ud)te pon

1868—1872 ba§ biefige (Sonferüatorium, aud) geno|

er groei ^ai)x^ ^inburc^ ben Unterrid^t beg ^^rofefforö

i'auterbad). Seit 1872 ift er 9JJttglieb ber £. Äapette.

^limlf ^iömanu bat jid} namentüi^ in ben testen

^al^ren burd) feine 3olotei[tungen auf ber 23ioIine in

©oncerten wie in Äammerfcireen rü^mlid^ ^erüorge=

il)an unb i[t unter ben jüngeren SSiolinüirtuofen ber

33egabte[ten (Siner.

Slm 29. 3^ecember 1851 in ^^ot^bam geboren,

trat er nac^ abfolüirter ^&)u\^nt in bie Äapelle [einei?

©c^wagerö, bee 'D^ufifbirector^ iltatt, um fobann be=

I)ufö feiner weiteren 3Iugbilbung für ben ißefud) ber

Ä. §od)fd)uIe in Serün ein einjd'^rigeä, forgfdttigeö

©tubium bei bem Soncertmeifter .'pubert D^tie^ burct)s
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gune^men. jpierauf Be[u(^tc er bie ^^^oc^frf)u(e mit je^r

gutem (Srfolg, trat bann in bie iBiIfe'[d)e Äapette, irc=

qucntirtc üier 3a'f)te ^inburc^ noc^ bag ^'^[titut bee!

©oncertmeifterg Sfflaxx, ber it>n mit einem glänjenben

^eugnip ^infii^ttid) feinet ^lei^eg un^ feiner Sefä{)igung

feebad)te.

9^ad)bem er fieben ^a^re ^inburc^ ?D^itgtieb ber

iöilfe'f(i)cn £apelle gcn>e[en; mit ber er u. 21. fe{)r er=

fotgreic^e mieberl^olte (Soncertrcifen nad) ©übbeut[ci)tanb,

©t. ^eterg&urg, 35>ar[(f)au u.
f.

tt). unternommen ^atk,

iDurbc er ^itgüeb ber f)ie[igen Ä. ^ap^Ut, ber er nun

BereitiS feit 5ei)n .^a'^ren angehört, aud) ift er Se^rer

am Ä. (Sonferßatorium.

2öie fel^r fein 3::a(ent fd)on aliS ^ogting ber ^od)=

fc^ule aner!annt mürbe, bemeift ber Umftanb, ba§ ba§

preu^ifd)e (Sultuäminifterium feiner 3^^* ^^" be^ufö

feiner mufüalifc^en ?lugbilbung eine namfeafte Summe
bemittigt l^at.

5)ie treffe aller Orten rü^mt mit ^tä)t feine

©ic^er^eit in ber 3:e(^nif, feine ©ewanbtl^eit unb D^iobleffe

in ber 33el^anb{ung ber 3?iDline. ©ein (Spiel mirft

in ber tief empfunbenen (Santilene unb im ent^üdenben

©taccato nid)t minber bejaubernb, mie bei ben ©teilen

feuriger ^raftentfaltung.

2tuc^ au^er^alb ®regben6 ift man bereite auf il)n

aufmerffam gemorben, ba er oor einiger ^dt einen

Dfiuf nac^ Hamburg aU erfter (Soncertmeifter am bor;
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tigen ©tabttöeater ertyielt, biefeä ]d)meid)e(^atte 2tnev=

bieten aber mit j)lücfn(f)t ciur feine öiefige ge[id^erte

(Stellung ablebnte.

95on ben namf)aite[ten (Soncerten, in benen 2(bott

ßt^mann mitwirfte* feien nur biejenigen bes ^'i^stüereinö

in l'eipjig erinä^nt. ®r trat bort mit ben ^'^erren

9^appo(bi unb D^iemmele im 9Xcai 1887 ^ufammen auf

uub erntete febr lebhaften 33eifatl. Stud^ in Sonbon

erntete er i^or einigen Monaten 3^riump^e.

©tömann ^at bereite 3a{)(rei(^e 'Bdjükx auf feinem

fi^önen ^^ftrument berangebitbet; unter biefen ift auc^

Stbotf ©unfel ju nennen, gcgenir artig fein Sotlege

in ber Äapelfe.

Stöbert Sc^veitCV mürbe am 7. October 1850

ju (Sa^ung bei ^Oiarienbab geboren unb befud)te biö

5U feinem 12. ^^abre bie bortige i^olfsfdiule. ;5)ann

!am er nad) ^fi^op*^"/ '^^^ »-'r bi§ ju feinem 17. Vebene=

ja^re blieb unb auc^ feine erfte mufifalifd)e 33itbung

geno§. ©obann mar er abmed)felnb in D^iaubeim bei

^ranffurt a. IR. unb in S^ij^a engagirt. 3n ^ei^en

©tobten befieibete er bie ©tette beö 55ioUniftcn unb

ftettöertretenben Dirigenten in ber Äapette. 1869 mürbe

er ©olbat unb mad)te fobann 1870 ben ganzen Tvetbjug

mit. yiad) feiner ^iücffe^r aus bem Kriege üertrat

er 3unad)ft eine ©teile auf bem 33etoebere, bann in

ber Kapelle beg Dfieuftäbter ^oftl^eaterä unb mürbe bann,
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nadibem er burrf) bie Äammermuftfer ©eelmann unb

ßoncertmeifter ^yetgerl feine ireitere Sluäbilbuug genofjen,

1877 a(g Äammermufifug in bie Ä. ^a|3e(Ie berufen.

^^eoitOV Jölumcv icurbe 1854 §u ^>rag geboren

nnb loibmete ftd) nad) Stbfoloirung ber bortigen Untere

reatfd)ule ber 9Jiufif, trat in ha^ Sonferüatorium feiner

5>aterftabt ein, inefc^eä er nad) fei^gjä^rigem ©tubium

aliS ©oIe=2]ioünift oerlie^, um unmittelbar barauf aü

erfter 33toünift beim 5)eutf(i)en :^anbegt^eater ein (Sn=

gagement anjune^men. ^jn biefer (Stellung blieb

©lumer fünf ^a^re, ()ierauf bewarb er ftiJ) um einen

2lf|)iranten = Soften bei ber Ä. Äapetfe, ben er auc^

nad) auägejeicfinetem (Soncurrenjfpiel erl)ielt. 1883

njurbe er pm Ä. Äammermufifug ernannt, in ice^er

(Sigenfc^aft er fid) ^ier al^ auggejeicbneter ^iolin=

Ä'ünftter unb Ouartettfpieler — in ben ©oireen ^ep,

©tumer, vitenj unb 2ßil§elm — einer großen unb

tt)o{)tt»erbienten 33etiebtl)eit erfreut.

^Tttft (?0it^, geboren ben 2. ^uni 1851 ju

(5:i)emni^, erhielt feine muftfalifcbe 2lu§bilbung §unäcl)ft

tu ©reiben unb grcar im 23iotinfpiel hmd) ^•. ^ülU
ttterf, fe^te feine ©tubien fobann am l'eipgiger (Sonfer=

oatorium fort unb beenbete biefelben an ber §od}f(^ule

fi'ir ^ufif in ^Berlin bei ,^o\tp^ ^o^*^"^- ^^'^ t^"f=

iat)rigem 2lufentl)alte in ber ®d)tt}eij, loo er in üer=

f(^iebenen ©tettnngen t^ätig lüar, trat berfelbe 1881

28
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in bie Ä. Äapetle inib 1885 ai^ Sef)vcr in bae Ä.

(Sonferöatorinm ein.

iMif^avb ©rürfttcrr geboren ben 25. ^^tuguft 1858

in Sau[igf (©ad)fen), 6e)ud)te nad) 6eenbigter ©d)ul3eit

brei ^al^re baö Seipjigev (Sonferoatcrium , na^m nad)

abfoloirtem (Stubium ein Engagement in lUmfterbam,

am .Spoit^eater gn ''ITJeiningen, in söerün bei ÄroK unb

33i(fe an unb ift feit 1884 ^TRitgüeb ber <^'. Äapette.

^Hbxn (^irfl^ovtt würbe am 16. ,3u(i 1854 ju

Oelöni^ bei ßt)emnitp geboren. ®en er[ten 35ioIin=

Unterricht erhielt ber noi^ nii^t ad)t ^a^^e alte Änabe

oon feinem 2]ater unb mu^te er nai^ nur Bürger ^tit

fd)on öffentlid) mu]'iciren. (^v i[t Slutobibaft, benn

lüä^renb feiner ©c^utia^re erlernte er o^ne Sei>rer atle

^ixüä)'-, fowie oielc ^effing= unb iBta^inftrumente.

'iJlaä) feiner ©cf)u(5eit ^aüt er big ju feinen Sotbaten=

jähren aU (Sellift oerfc^iebene ©ngagemente. (5r biente

in ber Äapetle besi l'eib-@renabicr=9ffegimente 9^r. 100

unter ^ufübirector (S^rlid) unb ging nad) abfolüirter

3)ienftjeit nad:) Seipgig jum ^ufifbirector 33üd)ner, ttjo

er aU (Soncertmeifter im alten ;[^eipjiger Stabtt^eater

fungirte.

3m ^ai)xt 1878 irurbe er im l'eipjiger @ewanb=

l^au!g=Ord)efter nU erfter ißiotinift angefteüt unb be-

Heibete biefen Soften biö gum 1. October 1885, wo

er in ber l^iefigen ^. Jlapelle eine Stnftellung aU
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Äammermunfus^ Bejiefientüc^ als $oripte(er ber 3rcei=

ten 3Sio(ine erlieft.

3n fo mancfien £ammermunf= Soireen ^at er fic^

bereits ate ein fein geBitbeter unb tre[flirf)er 5BioIin=

fpieter mit ebtem 5;cn unb brillanter Jec^nif bewätirt.

(§niii Honig würbe 1864 in ^^Jhrienberg im

(Srjgebirge geboren unb genoß oom neunten ;ja^re ab

ben Unterrirf)t feinee 35ater» im 3Siolini'pieL (5r trat

bann oft in C^oncerten mit ©rfotg auf, fpielte u. 2t.

in feinem jroMften ^ai}X( in einer ^atin^^e t>or Sr.

v^of>eit bem '^^rinjen @eorg öon Sac^fen unb ging

im ac^tse^nten ^af)re, burrf) ©e. ^Dkjeftat ben Äönig

3t(bert butboollft unterftü^t, auf bic afabemifc^e ^0(i)=

f(^ute für 'D^ufif nac^ iBertin, wo er ^roei ^a^re ben

2>ioün--Unterric^t ber ^rojefforen ^o«"^^"^ ^"^ 2Öirt^

geno§ unb feiner weiteren mufifaüf(^en Sluöbitbung

im Ätaöier unb in ber S^eorie u. ]". n?. oblag. 9(m

'i. ^ebruar 1884 trat er nacb erfolgtem '^robefpiel in

bie Ä. Kapelle ein.

*|>aul l'angcs tfvopcvg würbe 1861 geboren unb

erhielt feine mufifalifcbe Sluäbilbung auf bem ^iefigen

St. ßonferoatorium aU Scbüler be? operrn ^^^rofefforä

iftappotbi. Seit 1878 ausgetreten, war er ber OfJei^e

nad) in SDregben (Ä. Selöebere), 3Bar[^au (in ber

^anäfelb'fdjen tapeffe), O^ürnberg unb iöerlin (bei

Sitfe) atä (Soncertmeifter unb Sotogeiger tbatig; nac^=

28*
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bem er ncd) furje ,'^tit in 'DlJiannlieim als ^ofmufifer

lüir!te, gebort er feit bem 1. 2)ecember 1885 ber

t)ie[igert Ä. Äapette an. 'äuä) ift er feit bem 1. ^Umi

1886 Se^rer am Ä. (5;on[erüatorium.

(Sr I)at in üerfc^iebenen Äammermufif=®oireen in

"üRagbcburg, vv^-anffurt a. ']}}}., 5?arlsru{)e imb anberen

©täbten mitgetüirft unb fteto gefallen. Sie treffe

rü^mt feine l'eiftnngen fe()r. So fd) reibt einmal bag

„i^ranffurter .journal" u. 31. über i§n: „. . . 9^id^t

gütte unb .traft bes ^cneg ift eg, womit ber tüchtige

©eiger biä jet^t feine (Infolge erringt — baju bebarf

eä ttjo^t nocb einiger Stubienjal^re, in raelc^en .i^err

groPerg feinem ^nf^^"'^^"^^ boffentlidb auc^ biefe

©eite abgelüinnen ttiirb, — aber fein fü§er, üon etegi^

fd)em vt)aud)C angeit>el)ter Zcn, fein belifates unb flar

ppafirte^^ 3pie(, feine auf pbfAe, foübe Jedinit

bafirte, reine ^i^^onation aucb in ben f(i)n}ierigften

unb rafcf)eften '^affagen werben if)m in näd)fter 3^^^

allerwegen gleid)e 2tner!ennung öerfd)affen, wie fie i^m

an jenem 3lbenbe ju Xhni warb."

®ie üor acbt 3^^^^^ au^gefprod^ene 3}orauigfage

ift fettbem burc^weg in Erfüllung gegangen.

^oie|)^ .Sivatitm würbe am 12. a)ki 1862 in

^JoUwi^ in 33ö^men geboren, oc^on mit ad)t ^al^ren

fang er in ber benad)barten Äird)e ^u 3^"^^'^ ^^^ '^^^

an ben Sonntagen regelmäßig aufgeführten 3Jieffen,
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3m 10. ^a^xt tarn er nad) ^rag, wo er ben ®c^ul=

unterri(^t genoß iinb jum erfteu Wak bie 3?iotine in

bie Syänbt befam. Seine erfteu '['ef)rer waren: Äapel(=

meifter (igernn unb ßoncertnieifter 3Öe6er. 2)^it 14

^ci^ren trat er alg 3^9'^"^9 i" ^^^ ^rager Sonfer=

oatorium, wo er ber befte (^>eiger i>er Sfnftaft war.

^as> genannte ^nftitut Sefteftt befanntücf) aug fed)0 3a^r=

gangen; aU er im eierten fic^ fcefanb, fpieüe er in einem

ber aIljä]^rlirf^ ftattfinbenben i'ed)e ®infonie=(>oncerte bie

-^-auft^^^^antafie oon Sara)'ate mit Orc&efterbegleitung

nnb oerfc^affte iids burcf* feinen ©rfotg bie @unft eineg

^rager ?i]^iüionär6, 2l(oi|i Clioa, oon Webern er feit

jener 3eit unterftüiit würbe unb er bal^er forgloä ftubiren

fonute. 1882 abfoloirte er baö ^rager ßonferoatorium

mit bem 3fii9"^B eines auggejeic^neten ®olos unb

Crcf)efterfpieters. Sa(b barauf naf)m er bie «Stelle

cine§ (Soncertmeifters bei ber (Surfapelle in 5J^arienbab

an, fe&rte jebod} im 2ßintcr wieber nac^ '^rag jurüd

unb concertirtc im bortigen Äammermufif=35erein fowie

in oerfc^iebenen an&ern (Soncerten. (Sr ^atte nebenbei

bae ®IM, bei ber bortigen l^o^en Slriftofratie, 5. 33.

einem eoKcrebo = 5)^annSfelb, J^un, 2Sa[bftein, ^art=

mann unb 2lnberen aU 2ihnv unb Solift ju wirfen.

1883 oerüeB er 3ßrag, um in bie f)iefige Ä. Äapette

aU Äammermufüug einzutreten.

•Srbebütirte ^ier wieberßott auc^ öffentlid) aU 3)ioUn=

fpieter in (Scncerren. Sein temperameutooües unb burd)=
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geiftigteS (Spiel unb feine tabe((o|"e 3red)nit berechtigen

für ben jugenbtic&en i^ünftler ju fc^önen Jpoffnungeu

für bie 3ufunft.

^Jlöolf C^UIlfel i[t ein no(^ fe^r junger ^ann, ber

]i6) aber fcbon mebrfacb a(e rerf)t bebeutenDer Äünftler

auf feinem ^"[trument ^ert»orget^an f)at. @r ift in

öerfdjiebenen (Joncerten aufgetreten unb bat rafdt) burd)

feinen rooblgebitbeten unb ft\mpatbifd)en Xqxx fowie

feine foübe 3:ecbnif fid) bie (Inmft beä ^publifums er=

obert. 2lucb bat er fcbon fc "llknc^es ccmponirt, waö

gur ©attung ber Salonmufif gehört. Ueber feine

Gcnipcfition: „Äteine Sd^öne, Mffe micb" für Sing-

ftimme mit ^iancfortebegteitung fagt 3.©. ber „SDresbner

^In^eiger" u. 5(.: „@g ift ein anmut^ig = ^^eitereö, baö

jugenblid)nibermüt^ige £'iebegg(üd wo^l c^aralfterifirenbeö

ßiebd)en, iDeld)eä, mit 3K>arme vorgetragen, fid) balb

eine freunblid)e 2lufnabme enoerben rcirb." 3" ^^'

n?a^nen ift nod^, ba^ ©unfel auiS ber ©c^ule JRappolbi'^

unb (JUmann'g ^erüorgegangen ift.

(^•Vttft «(^leifjittg ift ju .«iingentbat im 5Boigt--

tanbe im "DJMr^ 1838 geboren. Gr fam im oierjel^nten

l'ebengjal^re 5U bem ^ititär=?0^ufttbirector iöobme, bei

n}eld)em er feine Stubien mad)te, unb rcurbe am 1. ©e-

cember 1856 O^titgliet' ber Ä. ilapeüe.
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SSii^dm 9J?C^(^ofc rcurbe in 3)regben geboren,

ftubierte juerft 3Sioline bei bem Äammermu[i!ug Äörnig,

ferner ^armome= unb (5ompo[itionglcf)re bei bem ^of=

organiften ®. 9Jierfet, fowie (Slaüier bei bem 'äRufif:

birector Stahmann. Seit 1861 i[t er ?!Jtitglieb ber

Ä. J^apette.

^ItCjauDcv iHic^tCV umrbe in ^o^ß^iorf bei .»pernä^

fretfd)en in ^ö^men am 25. 9?ocember 1833 aU @o^n

be^ ehemaligen Ä. ruf). Äammermu[iferä ^^gnag Stirfjter

geboren, ©in breijä^riger Slufentbalt in ^eteröburg

bot i^m Gelegenheit jum Befud) einer guten (S(^u(e.

för [tubierte barauf ^ujlt im ^rager (Sonferoatorium

unb ^atte namenttid) inet feinem 25ioünlebrer ^J}iorit^

5DliIbner gu Oerbanfen, ba biefer naä^ feber 9tid)tung

f^in auf i^n anregenD wirfte. 3)afelbft abfotoirte er

im ^a^v^ 1855 unb trat bann am 1. 9?oüember 1857,

nod) unter D^ei^iger unb Sipinsäfsi, a(ä iBrat|d}i[t in

bie Ä. Äapelle ju 3)reigben ein.

^'Vttft !Ö>tl^Clm würbe am 14. Stuguft 1845 in

©bersSbacb bei ^tabeburg geboren, befucbte oon 1860

bi^ 1865 ba§ iliefige Ä. (Sonferüatorium unb gebort

feit 1865 ber Ä. ilapelle an.

SSU^cim *4>or5i8 ift im Stuguft 1848 ju :Dre0ben

geboren, ftubierte am bieftgen (Sonferbatorium, n)urbe

1869 Slfpirant ber <ft. Äapelle unb 1871 Äammer=

mufifer.
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^O^antteS 8(^mt2) würbe 1852 in 3fcf)opau in

v£arf)fen geboren, machte feine mu|ifaü)d)en ^tubien

in 3!)reöben unb gebort feit feinem jwangigften l*e6eng=

jaBre ber l^iefigen Kapelle unb bem ^cnfünftlerüerein

alö fel^r gefcf)ä^teg OT^itgtieb an.

^rtcbrir^ .Hü^nc ift feit bem 1. ^icDember 1879

'JO^itgüeb ber Ä. Äapelle. ?^ad)bem er grünblid)en

Unterricht in ber iUcüne 6et bem Äammermufifer

körnig erhalten ^atte, ftubierte er brei ^abre lang

auf bem f)iefigen Ä. (Sonfertiatcrium unb bei .'oerrn

Äammermufifer ^ä^r unb mürbe fd)üeßüd) ecftüler

Sauterbac&'e. 3Scr feinem Eintritte in bie Ä. Äapette

mar er com 1. DJ^ärg 1876 bis 1. mäxi 1878 90^it=

güeb beg iReuftabter .'ooft^eater=Ord)efterg.

^oicpi^ ^-BttVt^I. 5) er ausgezeichnete 23ic(cnceIIift

^cfeplb Sürcbl ift als ®o^n bce langjährigen be=

fannten ebemaügen 3:!^eaterbirector§ in äSür^burg in

bieferStabt geboren; erbefuc^te bie l^ateinfd)u[e unb ba^

©^mnafium feiner ^^aterftabt unb gleichzeitig bae öon

bem ^rofeffor unb ^^ufifpäbagogen Dr. ^^f^P^ %vb^'

lic^ geleitete Ä. OJJufifinftitut. ?k(^ mel)rjä]^riger

J!^atig!eit bafelbft folgte eine 3ßanberung burd) üer=

fcl)iebene aueimärtige ^^l^eater unb anbere 'IRufiffapellen,
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hierauf nun eine siceija^rige ^Inftellung am fran§ofi=

fc^en 3;^eater ju Strasburg, ber (Suvfapeüe in Äiifingcn

unb fpäier war er auf'^ dhm in 2l>ürj6urg fün)t:=

lerifc^ t^tig.

^n ben ^a^ren ocn 1859 W 1865 toav 33ürd)(

bei ber ^cffapette in SSeimar angeftellt. ^m ÜJiai

1865 trat er bann in bie ^ie)'ige ÄapeUe ai& 9Sio[on=

cellift ein. ^n frül^eren ^abren ließ er fid) öfter in

{)ieiigen unb auglüärtigen (Scncerten als ®ctofpie(er

I)ören unb war befonbers (ange ^dt in ben el^ematigen

9f{DUiuB')cben£rio=®oireen — mit bem oerftcrbenen

Äammermufifus ©eelmann — bet^eiligt.

@r gehört feit einer langen 9Teif)e ücn ^al^ren

gum 3Sorftanb be6 3Sittn)en= unb 2Baifenfonbö ber

Ä. Äapetle, in tt)etcf)er (Sigenfc^aft er nii^t minber

beliebt ift unb fid) große $erbienfte erworben ^at wie

als Äünftler. Oftern 1887 erhielt ber au!Sge3eid)nete

'IReifter ton Seiner ^J^ajeftät bem Könige Gilbert bag

3f{itterfreu5 II. Älaffe beg 3nbred)töorbeng.

^eviitnanti 33örfmattn würbe am 28. Januar

1843 im .<pantburg geboren, wo er au(^ feine 9}^ufif=

ftubien abfolüirte, unb jwar ftubirte er bei Älie|,

f. 3- et-fter (SeHift am c'pamburger ®tabttl)eater, (ilaüier

bei SouiS ^'ee, befannt alö (Sellifi unb ßomponift —
iöruber bee oor Äurjem »erftorbenen (Seiliften ©eboftian

;^ee — unb (Sompofitionälel^re bei bem berjeitigen
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Äapettmeifter bes Hamburger Stabttbeatere
, 39"^S

!['a(i)ner, fpäter (angjabriger Äapellmeifter am 3tabt=

t^eater ju T^ranffurt vim 'SD^ntn. 3"^ .!per6|te 1861

tarn er auf 3?eranlaffung bes feinem öäterUrf)en ^paufc

kfreunbeten ÄapeUmciftcre Ärebe in bie biefige ^\

Kapelle unb fe^te nebenbei feine (Stubien im (5laöier=

fpici unb in ber Sompofitionslefire hn Stbolf ditiä)ei

(bergeitiger Dirigent ber Srenf5tg"fd)cn £'iebcrtafe(, je^t

feit langen ^^^''^^'^ (Stabtmufifbircctor in Sern) unb

feine (J.elloftubicn bei bem berühmten erften (ieKiften

ber feiefigen Äapette, gri^ Äummer, fort, l'e^tereg

bient il)m nod) je^t ^ur größten ^yreube, benn einer=

feitö barf er fic^ fct)meict)eln, ein buretaue lüürbiger

Interpret ber Äummer'fdben '£cf)ule unb Spielweife

§u fein, wetcbe namentli* auf boKcm, großem jton

bafirt, unb anberfeits ift er ber einsige nocb lebenbe

bon alten, ber Ceffentticbteit ange^orenbcn Schülern

Äummer's. Sturer ?[Rititiirfung in biefigen unb auS=

»artigen (>oncerten, bet^eiligte er fid), nebft .'perrn

Goncertmeifter j^^eigerl, feit 1874 in ^regten an ben

öffentlichen 2rio - ©oiri^en , rcelcbe bie ©enannten ein

^a'^rmit Sftollfup, ^lüei ^^bre mit ^^rc feffer .»nermann

©c^o(^, 5irei ^a^n mit "^rofeffcr Dtappclbi unb

^•rau, unb feitbem mit 75"i^äu(ein ©oris 33öt)me t)er=

anftalteten. ^n ben legten ^a^ren war er mit Erfolg

bemüf)t, bie leiber fo febr fernacblänigte C5'ellc=?iteratur

burct) Bearbeitungen ctaffifc^er dompofttionen ju be=
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reichern, für wddjt 33eftre6ungen er aucf) öon Sr. '2)kj.

bem ^onig SItbert üon 8ad))en mit bem 3t[6red)tigorben

unb oom ^erjog t»cn (Coburg mit bem ^titterfreuj bcö

©a(^fen=@rneftinii'd)en .'pauäcrbene auäge^eic^net rt)or=

ben i[t.

3u ben (ie6fteu Erinnerungen beä Äünftter^ jäl^lt

bie 2lu65eid)nung, wdä)?. il^m ber 3tltmeifter Siägt

[tct§ ^at §u S;^eil lüerben laffen. SDerfetbe nal^m ben

größten Slnt^eil an33Ddfmann'g fiin[tlerifrf)en33e[trcbungen

unb ^atte er bie ^-reuDe ge()a6t, in ben ^Q&^'en 1875

big 1876 jnjeimal in ben ton 2i^t Deranftatteten

?D^atineen in S5>eimar, mit biefem [elbft bie SeKofonaten

toon ©aint=(Saeng unb ßl^opin ju fpieten.

c'pierift er burd) baöS^ertrauen feiner ß^ollegeniöiblio;

t^e!ar beö 2öittn3en= unb iBaifenfonbs ber ^. Äapelte

unb Orbner be^ Jonfünftlerßereins.

9JtOvU} ÄavJlfottiSfi geprt neben feinem 33erufe

ciU Äammermufifer jUgleii^ ju unferen nam^afteften

2J^uftff)iftorifern unb g-orfd)ern. ©eboren am 2. ®ep=

tember 1823 in 35>arfd)au, tt)o il^n ber 3!Jiufi!birector

35atentin Araber im (S[at)ier= unb (Settofpiet unterricbtete,

würbe er 1851 (veütft im Ordiefter ber ©rofeen Oper

3U Sßarfdjau, mad^te 1858 unb 1860 ©tubienreifen

na6) iSerlin, Sßien, ©reiben, 'B^üncfeen, Äöln, 5)ßarig

unb ift feit 1864 Ä. £ammermufifu^ bei ber £. ^apeffe.

5luper einigen ©türfen für Seile mir ßtatier gab er
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mehrere fe^r n)ertf)ttolIe mu[ifaHfd)e 2öerfe in pcfnifc^er

©prai^c f)erau0, u. 2t.: „(55ef(i)id)tc ber po(ni[d)cn Oper"

(1859), „^ojarfg geben" (1868j, „(S^opin'g ^ugcnb^

geit" (1862, 2. Stutlage 1869) unb „griebric^ (S^opin,

fein $^e6en, feine Sicrfe unb feine ißiiefe" (1877, 2.

umgearbeitete unb mit Originatbriefen i}ermet)rte 3luf=

läge 1878, aucf) in'g ^eutfd)e überfe^it). Sag te^tere

ift n3ct)( fein .^auptwerf. ®si ift ein aus tm beften

unb aut{>entifd)ften Ouetlen gefd)öpfteg Äünftkr= unb

Sebengbilb, febr anjiefienb gefd)rieben unb für ben

3Jiufi!^iftorifer eine i^unbgrube beö 2Biffen6 ent^altenb.

©as gerabe oor jebn ^^a^ren gef(^riebene 2Bibmungö:

bortttcrt an .'germann S(^o(^ (autet atfo:

„Sei unferen öfteren Unterbaltungen über ß^opin

^abi xd) 'I)icf) a(§ ^Bere{)rer biefee grojicn OJteifterö unb

^ußleid) alg einen .^iinftler fennen gelernt, lüclc^er

beffen geniale Sd)öpfungen befonbero f(^ön unb treu

ipiebergiebt. Testialb brängt es mid), ^ir baö oor=

liegenbc 2Öerf ^u roibmen, lücldies id) — lüie id) o^ne

Sclbftübcrt)ebung fagen barf — mit ^"^ingebung unb

':t^ietät ^um Stnbenfen an (5()opin nerfa^t Ijabe. '3iimm

eg alfo atö 33en)eiä meiner aufri^tigen ^reunbf(^aft

für ^ein mir fo fi;mpatt)ifd^e6 Xalent bin.

mox'xt Maraforoöfi."

2tuei biefen 3^^^^^" fprid^t ganj unb gar ber ibeale

Mnftler!

ÄarafohJigfi ftanb mit ber -j^amilie (S^opin'ig in

langjähriger -5reunbfd)aft unb t^cn i^r i)at er baS un=
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lüenigftene, erhalten.

Äavt ^üKttJCr! nnirbe am 15. D^oöember in ©reiben

aU ®o6n be« am 8. October 1824 ju 5)effau ge=

borenen unb am 24. ^uU 1887 bier üerftorbenen

rü^mti(f)[t befannten Ä. ©äi^fifi^en ^lüeiten Scncert=

meifteriS i^'^^^^"^'^^^^ 5>»ü^iüe(f geboren. (5r war ein

<Bä)ükv 'Jriebrid^ @rül3macber's in ben 3^^^^" ^"^^

1865—1870.

j^armonietebre unb (icntrapunft [tubirte er bei Slbotf

Df^eiciKl unb bem üerftcrbenen .s>oforgani[ten @. 'O^hrfel,

(Staoier bei @eorg ©c^mole. 1870 ttjurbe er aU 3Xfpirant

bei ber Ä. ÄapeUe angcfteüt unb 1877 jum <Rammer=

mufifer beförDert. 3" ^s» ^cit)ren 1877 bisS 1882

luar er neben ©rü^mac^er aU l'ebrer im 2>iolonceIIO'

fpiet am Ä. Gonjerüatcrium tbätig. 2>eri(f)iebene Som^

pofitionen für 23ictoncelIo unb 5|}iano, ober Orgel,

Sieber mit (Seüo ic. finb ücn i^m in S)ru(f erfcf)ienen

bei iöreitfopf unb gärtet, 5Ib. 33rauer, V. .»noffart^,

^. |>ofmeifter, (5. %. Äfemm :c.

SiCßfvicö 'JJcÖelotig rcurbe in ^iorioegen, unb

jioar in G^riftiania geberen, fam aber fc^on mit fünf

^a^ren nac^ Äopen^agen. (5r ftubirte bei griebric^

@rü^marf)er mit beftem ©eüngen. 6r i[t fc^cn üiet-

fad) in (Soncerten aufgetreten unb f)at namentticb auf

feinen ffanbinacifctien Äunftreifen üiete £'orbeeren ge=

erntet.
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•JtvtJjur Stcngr geboren ben 27. g-ekuar 1857

in ^crna bei Seipjig, befuc^te ba§ fliefige Ä. 6on[er=

t^atorium bom ^a^^^ 1^72 fcie 1876. (Seine er[ten

©tubien im 2>io(oncet( maö^ic er bei bem Äammer=

i^irtuo« ^r. 5(. 5liimnier iinb i^oUcnbete biefelben bei

bem (^oncertmeifter §r. ©rü^macber. ^m ,3ai)re 1 880

mürbe er a(6 5lfpirant ber ^. Äapette angefteEt unb

ift am 1. October 1887 gum Ä'. Äammermufifug be=

förbert njorben. 'Seit einigen ^^^^'^^^ unternimmt er

regehnäßigc Äammermufif = Scireen mit ben ^"^erren

^^ianift A^e^ unb £ammermu)ifer 33(umer. 5Xrt^ur

©teng ift feit 2lpri( b. 3'. ^uc^ ^ebrer am Ä. (5onfer=

tatcrium.

löVUttO ftct)l ift sugleii^ Se^rer am Äönigtic^en

(Sonferoatcrium. @r würbe am 27. ^uü 1829 in

^ölbis bei Seipjig geboren unb f)at burc^ (5oncert=

reifen mit bem ^mprefario Ulmann fowie bnrd) pufige

Set^eiügung an ^Jhififfeften am D't^ein unb anberen

Orten feinen i)^amen ju größter ißebeutung gebracht.

(5;r ift ein -IReifter auf feinem 3"ft^'ument unb wirb

allgemein als Virtuos gef(^ä|t. @r l)at mel^rere l)o^e

Crben, bie il)m Don ben ©ouoerainen aU %nQ=

5eid)nungen für feine oortrefflicben iOeiftungen ertl^eilt

würben.
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"{(ur^uft ^amm würbe am 12. geSruar 1833

geboren, ^n ben .^a^ren oon 1847 biö 1852 lüar

er in bev Se^rc beim Stabtmu[ifug U^temann in

i?omma|fd). ®ann tarn er nad) S^regben jum ®d)ut§e'=

|(i)en 5J?ufifcorpö unb barauf gum Stnbtcorpö nnter

Leitung üoii ."nartung unb 33aabe. 2(m 1. v^-ebruar 1858

trat er in bie Ä. Jtapette a(ö (5ontraba][ift ein, ge<i^ört

alfo faft 30 '^dhxn §inbur* unaiiögel'elpt bem Äunft=

3n[titulc an.

^ItgO Ä>l|l seil., geboren im 5(prii 1836, i|t

<Bd)\ikv feines iitteren Sruberg Sruno, n^urbe 1860

^ilfpirant ber Ä. Äapeüe unb 1864 Äammermufifer.

(Sin <Sof)n oon if)m, .V)err Apngo ilei)t jun., ift bereits;

njieber a(ö (Sontrabap = ^Ifpirant ber £. .^a|3elle angc=

ftettt, ein üietoerfprei^enber junger Ä'ünftfer, oom Ä.

(^onjeroatorium mit ben e^renb[ten ^engniffen entlaffen

unb and) mit fd)5nem (SompofitionStatent begabt.

^H'Dmaun ÜHüiJigev tcurbe 1841 in Otteräborf

bei <S(^(ei§ geboren, befud^te baö (Sonferoatorium in

©reiben unb rairfte oon 1860—62 an ber itäbti[cf)en

Oper gu Dfiotterbam unb bann an ber Äroll']d)en Oper

unb geprt feit 9Jeai 1863 ber Ä. .fapelle an.

S'rttl *JJcuf(^cl lüurbe in ^o^nngeorgenftabt ge=

boren, hm 1862 nad) Bresben, abfoloirte auf bem

^iefigen (5onferoatorium brei ^^i^^^ t)inbur(^ feine >5tubien=

geit. 3^9^^^^ ^^^'^ ^^ ^^^ Soutrabaffift bei bem (Stabt=

mufifc^or ^uff^olb unb fpater bei bem .S^^errn 2Rufif=
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birector iöaabe t^atig. 1865 tarn er an bie fürftüd)e

^offapelle 511 t'ort)enberg in ©(tieften unb ift fett bem

1. mai 1866 OJ^itglieb ber Ä. Siap^üt.

, ^rCöftßen.
3!)iOVtt5 ö'üvftcnau ift einer ber gtanjbollften

9hmen ber bicficjcn Ä. i^apeüe; nicBt allein als g-(öten=

^^irtno? 9et)Drt er ^u Den bcrt^crra^enDftcn Äünfttern,

fonbern au(^ aU Guftos ber üJiufifa(ien-@ammtung beö

Äönigs, ^iftoricgrapt^ ber Ä. mnfifaüfd)en ÄapetTe unb

i^crftanb t>e§ 3:Dn!ünft[er=33erein? Kit er fid) einen

großen diu] errcorben.

(Sr entftammt einem auege5eid)neten mufifalifd)en

@efc^(e(^t, beffen ©lieber, foitteit fte bier in 33etra(f)t

fcmmen, fammt unb fcnber? ^-löten^^nrtuofen erften

Dranges njaren. 5Uy Der ^Mtefte ift Äaspar ^ür =

ftenau ju bejeicbnen, geb. am 26. jyebruar 1772 in

*i3[)^ünfter, beffen 3?ater ebcnfaüö ^J^ufifer unb a(e folcber

^Jlitgtieb ber bortigen bifd)öflicben ÄapeUe »ar. Ä\i^=

par g-ürftenau'ä ©rjiel^ung lief — lüie mv in „^^en=

bet'io mufifalifcbem l'erifcn" lefen — auf eine gleiche

iBeruföWabl l)inauö, tenn er mujjte bei feinem 5l>ater

Oboe=23lafen erlernen. @r iyatte fic^ bereite auc^ eine

bemer!engn)ertl)e |^ertig!eit auf biefem ^snftrumente er=

werben, alö fein 33ater ftarb unb 5(nton ^tomberg
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feine mufifalifdje 5K>eiterbi(buiig übernahm, ©egen baö

-^agott, »etc^ee i^m biefer Se^rer aufbrängte, jeigte

^-ürftenau bie größte ^itSneigung, wogegen er mit brei=

§el)n ^a^ren bnö ^-Ißtenfpiet mit fot(^em (Sifer gn üben

begann, ba^ er bvilb barauf in bag 'jyjilitairmufifcorpig

unb a(& iecf)^35et)nia^riger Jüngling [ogar in bie bii(^öf=

licf)e Kapelle treten unb baburc^ feiner bebrängten §a=

milie Snbfiften^miltet berfd)affen tonnte. 'Jleben ben

praftifd)en -Stubien, bie er fleißig weiter betrieb, wib^

mete er fic^ bamaB aud) §uerft bei ^ofep^ 2Inton9

in ^QJünfter feiner £unft. Seine erfte erfotgreicf)e

(Soncertreifc unternahm §ürftenau im i^a^re 1793 burd)

^eutfd)tanb. ^iefetbe brachte il)m ein ^a^x barauf bie

(Steffe eineg erften g-tötiften an ber ^offapette in Olbcn=

bürg ein, in weld}er ®igenf(^aft er fpäter anc^ £'et)rer

beä Jpergcgä würbe. 2l(ö 1811 biefe ÄupeKe aufgetöft

würbe, begab er fid) mit feinem ®o^ne unb ©d)üler

?(nton ^ern^arb ^ü^^f^enau auf weite Äunftreifen,

bie it)m aU ^[Hrtuofen unb gefd)ulten (Somponiften auf

feinem ,3nftrumente einen Sßeltruf üerfc^afften. (Sr ftarb

am 11. STcai 1819. ^I^on feinen §a^Ireicben (5ompofi=

tionen fennt man Soncerte, Dtonbo'iS, ^Bariationen, ^ot=

pourri'» u.
f.

w.

©ein eben genannter ®ol)n, geb. am 20. October

1792 §u fünfter, überftraf)tte noc^ feinen 2.>ater an

®efc^idüd)teit unb 9f{ut)m. ©eine erften Erfolge errang

berfetbe in einem ^ofconcert ju Otbenburg, in welchem

29
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er, faum fieben ^abre ait, als ©oUft auftrat, ^er

^er§og be|cf)enfte il)n, in SInerfennung feiner ßeiftungen,

mit einer foftbaren ^^-lote, auf ber er fid) ^aufig feit=

bem in Olbenburg unb ^Bremen Bcren ließ. 5)er Untere;

rirf)t in ber (5ompofitiong(e^re, ben er feit feinem neunten

3a^re geno^, \vav mangelftaft; ein eifriges ©tubium

{)at i^n in biefer iöejiefiung am meiften geförbert. ^m
:3a^re 1803 reifte er mit feinem 3.Hiter ju fe^r ein=

träglii^en (Scncerten nad) ,!namhirg unb .^open^agen,

1805 bur(^ baS norbi^ftüc^e 5£)eutfd)lanb, nac^ g>eterS=

&urg unb in ät)nü(^er 2(rt faft in jebem ^afere nac^

anberen nä^er ober entfernter gelegenen "D^^ufifftäbten,

bie T^ürftenau'S $;alent unb ^ertigfeit entbufiaftifc^ an=

erfannten. ä5on ber ^luflijfung ber ^offapelle in Otben=

Burg, ber er feit 1804 al§ ivirftidieg ?Kitglieb angeprt

^atte, batirt ber europäifd)e O^uf v'^-ürfteiiau'S. ®en

Stnftrengungen üieler unb tt»eiter Df^eifen aber nidit ge=

n}ad)fen, na()m er 1817 eine fefte Stellung im ftäbti=

fc^en Ord)efter ^u ^ranffurt a. ^. an, mc ibn ber

Umgang mit 35ottmeiIer in tl^eoretifcf) = mufifa(ifc^er

>!r)infid)t ftarf üorrcärts brad)te. oein reifeluftiger 9?ater

entriß i^n aber fd)on 1818 ber ^%anffurter 'üJJu^e unb

er Uefj fid) in jenem '^ai)vt in Stadien, als gerabe ber

ßongre§ tagte, in (Sübbeutfd)tanb unb ^cUanb, 1819

nod) in OftfrieStanb bijren , big fein 2?ater ftarb unb

bie if)m balb barauf angetragene Stellung als Ä. fäd^f.

Äammermufifer il)m enblid) 9tul)e unb einen gefid)erlen
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Soften nachwies. (Sr fiebette 1820 mit feiner SSHiitta-

unb feiner ja^Ireid^en ^amitie naä) ^regben über, ttjo

er fel^r e^renöoll aufgenommen ttjurbe. 2(uc^ feitbem

no(^ lie^ er fid) ausraärto börcn unb beiüunbern,

wä^renb er in ^ree^ben feinem Slmte unb ber .sSeran^

bilbung tafentboUer (Sd)ü(er lebte, unter benen fein

©o^n, unfer ^ori^ ^ürftenau, obenan fte^t. ©eine

merfrcürbigfte unb t)iftorifd) berüi)mt gen)orbene (5oncerl=

reife war befannttid) biejenige, melct)e er im ^a^xt

1826 mit (5. Sffl. oon lieber nad) £'onbon unternahm.

gürftenau ftarb aU erfter §lotift unferer Äönigl.

Äapelte am 18. D^oDember 1852 ^ieifelbft. (Sr war

ebenfattö ein fe^r fruditbarer (Somponift unb iöearbeiter

für fein ;3'nfti'ument, unb eä finb feit 1825 etma 150

5öerfe üon it)m, beftc^enb in (Soncerten, SRonbo^,

^Variationen, (Stuben, Sran^fcriptionen, 2)uetten, Ouar=

tetten, S^rioöic, erfd)ienen, bie jumeift einen boben diana,

in ber mobcrnen gtotenliteratur einnebmen. 5Iud) ^mei

Dortrefftic^e unb pra!tifd)e ^-lötenfcfeuten »erbanfen i^m

bie ange^enben 3?irtuofen. ^ebrere gebiegene 5tuffä^e

über §tötenfpiel unb (5infd)Iägige§ ^at er au^erbem

für bie „2lttgemeine TOufif=3^^^wn9" »erfaßt.

^n feinem mieber^oÜ genannten, nid)t minber be=

rütjmten ©of)ne, SJiori^ §ürftenau, finb et fid) bie

au8ge5eid)nete, umfaffenbe mufifgef(^i(^tlic^e @ele^rfam=

feit a(§ unterfc^eibenbeg 2)^erfmal öon feinem Spater

unb ©ropbater neben ber bebeutenben 2>irtuofilat auf

29*
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ber ^-löte ausgeprägt, ©eboreu am 26. ^uü 1824

in SDreäben, eri)ielt er eine Dorjügüc^e iüi[fenid)aitUc^e

unb mufifa(ii'd)e 2(iii86itbung — er t[t Äünftter unb

(S>c(e^rter jugteict). (Sr trat juerft om 26. October

1832 atö g-tötift in einem (Soncert feinet 35aterg ^ier

unter großem ißeifaU öffentüA auf unb 6emieg, bajj

er nid)t aus ber 3trt ge[d)(agen war, Denn t>a^ ©enie

feineö ©ro^öaterä unb Spätere auf ber ^^-tote fam aud^

bei ii)m ^um 5Durrf)bruc&. Seitbem machte er mit

bem J'e^tercn faft allja^rticfi erfolgreiche Goncerlreifen,

biiS er am 1. ^ebruar 1842 ale j^lötift in bie 2)reSbner

Ä. Äapede trat. 9?i(^t attein, ba^ er ^ier in bie erftc

Stette auf feinem ^^^nftrumente aufrücfte, alfo ben

feiner £üd)tigfeit unb ©eniaütät entfpred)enben ^ta|

als njürbiger 9^a(^foIger feines .iuiterS erhielt unb

nid^t allein, ba§ fein ^errürf)eS ^^tötenfpiet alle 25>e(t ent=

jüdte, fonbern auc^ feine grünb(id)en 5crfd)ungen auf

mufifI)iftorif(^em ©ebietc, bie f)auptfäc^üd) ber @efd)i(^te

®ad)feni3 galten, blieben nid)t unbcmerft unb er rcurbe

1852 jum (5uftoS ber ^ufüaüenfammtung ®r. -B^aj.

bes ÄonigS ernannt unb fpäter and) burd) baS 9fiitter=

freuj I. JKaffe beS 2ltbrec^tSorbenS ouSgegeii^net.

1881 bei Gelegenheit beS ^^^^^^^""^^ '^^^ ^- ^'^"-

feroatoriumS, wo er fo lange als 2t^xtx ttiirfte, er:

t^eitte i^m auc^ ©e. 'IRajeftät ber Äonig ben Sitel:

„^rofeffor ber ^ufif".

Slu^tr Derfd)iebenen gcbiegenen ^luffd^en, bie er in
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ben ,3^ittt)ci(ungen beg ^. ®ä(^|i[rf)en %itzvthnm^'

üereing", in ben „ID^onatgl^eften für ?0^u[tfge[d)td)te" k.

oeröffentlid)te, füddjt |ü mand)en bimflen *^un!t in

ber £un[tgej'rf)ic§te, unb jwar nic6t allein in berjentgen

©ac^feng, Jonbern ©eutfc^lanb^ überl)aupt, juerft in

baö red)te 8i(^t gerücft Iiaben, finb üon il^m eine gro§e

9fieil^e felbftftänbiger, l^öc^ft n}ert£)t)oIIer SKerfe erfc^tenen,

Don benen id) nur bie fotgenben nenne:

„^Beiträge jur @ef(^id)te ber Ä. *£äd))". mufitalifdfien

Äapette" — grö^tentf)ei(^ nad) arrf)it»ali)'d)en Oueüen

— (Bresben, 1849, (5. ^, ^^efer). — „^^ur @e=

jc^ic^te ber 9Jiufif unb beg 3l^eater3 am ^ofe ber

^urfürften oon ©ad^fen, ^O'^^'^^i^ @eorg II., ^i^^^*^^

©eorg III. unb ^o^ann @eorg lY. unter iöerücfnc^:

tigung ber ätteften 5;§eaterge]d)i(i)te ©resbeuö. 'jyjil

einer 2tn[ic^t beg erften §u S)regben erbauten Äomobien^

^aufeä" (©reiben 1861, iftubolf Äun|e). „3ur @e=

fc^tc^te ber Wufif unb beg 3:&eaterg am ^ofe ber Stnx-

fürften oon <Sad)fen unb Äonige oon ^olen ^riebrid)

Stuguft (3tugu[tII.) unb g-riebricfeStuguftll. (Sluguftlll.)"

ebenfattg bafelbft. „®ie mu[ifali]'d)en ^e)d)äftigungen

ber ^ringeffin ^Imatie, .»per^ogin oon ©ai^fen. @in

(Srinnerungäbtatt an bie berercigte ^ürftin" (Bresben,

1874 dt. öon S^W^ 3Sertog) u. o. a.

3}on ber 25e[c^eibenl)eit bie[eg auögejeidineten ^ünlt-

terg unb 2)ienf(^en Babe icft mid} in meinen raieber=

fcolten @e|'präd)en mit iBm aufä freubigfte über,^eugt-
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nid)t minbcr muß irf) fcier rüt)menb i)en)or^ebcn, irie er

in [einer @igen|rf>afl a(g (Suftos ber üJJufifatieniammtung

Sr. Wta\. beS ÄönigS mir forccblttjie alten ?0^u[iffor[c6ern

lUerl^aupt ftets auf's 33ereitn}illi9[te mit feinem un=

f^dgbaren diiati) §ur Seite geftanben ^at unb noc^ [tet)t.

3((0 (angjäbriger 3?erftanb beg $;cnfün[tlert)ereinö §at

er fid) überbie^ um bas mujifaüirf)e £'eben ©reäbenö

unfterbüt^e ißerbienfte erworben.

3«^ ern?a{)ne )(^(ie^ü(^ ncc§, ba^ ^rofeffor ^.
^•ürftenau aucf) ^n^Q^*^!^ ^^^^ ^- ^teu^ifc^en gclbenen

gj^ebaille für Äunft unb S5>i[fenf(^aft, fottjie ber Ä'. Ä.

Cefterr. großen gclbenen ^tJlcbaille: ..,Viribus unitis" ift.

%{bxn "öaucv würbe am 12. v'^^ebruar 1856 in ^^ot-

fc^appel bei 5)regben alg @o^n bee Ä. $erg=^^autboiften

i^, :©auer geboren, (sr erlernte ba§ glotenfpiel fd^on in

feinem 9. 3al)re unb würbe 1869, nocti wal^renb ber

legten ÜJ^onate feiner 3cl)ul5eit, alg erfter ^^-lotift bei

bem Orc^efter bes fog. „^weiten 2;beaterö" in ©reiben

angeftellt, unb geno| t>on ba an ben Unterrid)t bei bem

Äammermufifue ?0^einel, wo er brei ^a^xe t)inburd)

feine DoUftänbige 2tugbilbung erhielt. (5r würbe 1870

erfter J-lotift ber Äapelle be6 Ä. 33elDebere l^ierfelbft

unb legte 1873 feine erfte Ä'apellprobe unter @eneral=

mufübirector fRk^, ben ^. Äapellmeiftern Ärebö unb

'^ö^ud) ah, worauf er feine äinftellung alg Orii)efter=

mitglieb beö Ä. J^oft{)eatere in D^euftabt^^resben befam.
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1879 mad)tc Ü3auci- ein (Soncurrensprobefpiel im ^. ^.

^ofoperntbeater in 2©ien mit unb errang ficf) bort bie

erfte SoloflötiftenjteKe beiS Ä. Ä. ^^ofopernord)e[ter3

alg S^ac^fotger ^xaxi^ ©oppicr'ö.

??arf) einjähriger ©ienftjeit im 3:'^iener ^ofo^ern=

l^eater rcurbe er md) 5I)reäben jnrürfbernfcn unb

geprt [eit 1880 aU erfter gtötift ber R. Kapelle nn.

2tu(^ in üerfc^iebencn ßoncerten ift er aufgetreten unb

^at überall burd) fein ^errüd)e§ ^-(ötenfpiel bcn (eb=

^afteften ißeifaK geerntet.

S!)ie ^reffe ^at feine Seiftungen naä) ©ebü^r aner=

fannt. So fcEirieben 5. ^. bie „®r. ytaä)nä)kn" anla^=

(id) feinet ?0^itft)irfeng in ber D^ieffource ber ^^reöbner

Äaufmannfd^aft u. 21.: „^err 33auer l^at eg in ber

33ef)errfc^ung feines oft mi^günftigen 33emer!ungen

aufgefetzten ^nftrumenteg nac^gerabe jet^t jur ?!Jieifter=

f(^aft gebrad)t, fo ba|3 eine 'Steigerung feiner 95irtuofität

auggefcf) (offen erfd)eint. @r trug auf ber ^löte eine

oon y^ürftenau bearbeitete ^p^antcifie über ein ?[Rotit)

aue ber „9?orma" in entjüdenber äöeife oor." ©einer

^Jlötenpartie im ^robuctionöabenb beg jtonfünftler=

oereinsi rü^mt ber „©re^bner ^Ingeiger" „f)ö(^fte 5;on=

fd)5n^cit, brillante Sec^nif unb raarmen 2lugbrud" nacfc,

njal^renb Subwig ^artmann mit ?fitö:)t „2lnmut!^

beg Xoneg, Df^ein^eit unb @efd)mad" be§ ^Sortrageg unb

eine fel)r l^eroorragenbe unb (eid}t be^anbelte S^ed^ni!"

beö nod) jungen 'iReifterg greift.
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?(tttOtt ^ittttöcv würbe ben 5. Stuguft 1829 in

®vop=5^ut]rf)ni^ Sei Veitmeri^ in 535^men geboren, fam

1840 nac& ^Dregben in ba§ ^. Äapettfnaben = ^nftitut

unb toirfte ba[e(6[t [ec^§ 3^^^^ ^^^ ^^" Äirc6enmu[ifen

in ber fntf)oIi)'cf)en .'r>offirc6e mit unb ^raar brei ^a^n
alQ D^lipienift unb brei Jat)re aU ®p(o=3Utift. ??ad^

feinem 5Iugtritte au§ bem ^nftitute hatte er oter

^aftre ("ytotenunterrid}! bei bem >v(ötent)irtucien unb

.^ammermufüuö %. 33. ^ürftenau unb 1851 würbe er

nacf) beftanbener ^robe in bie ^. Äapette aufgenommen.

^m '^^lai beg ^afereg 1887 erbiett er buri^ bie @nabe

®r. 5)?ajeftat be§ ^önlg§ ^a§: Oritterfrcu^ 2. .klaffe

beä 2Ubred)tgorben§.

5'VicJni(^ iöJcitiel i[t ein bebeutenber Ts-tötenoirtuo?

unb erprobter 3>eteran feiner Äunft. (lieboren würbe

er am 24. (September 1827 in Älingentbat im fäd>=

fifcben 2>oigt(anbe, bem @i^e ber 5)^ufifinftrumenten=

fabrifation. ®cbon in frül)er ^ugenb erwad^te in ibm

bie ÜZeigung jur ^ufif, fo bap er bereits im neunten

^al^re 9>ioün= unb 6tabierunterrid)t bei bem (iantor

2Beber in .^lingentbat erbiett, wo^u nod> fpäter Unter=

ric§t im •^•[ßtenfpiel bei einem in fem bobmifcben Orte

^Oiarf^aufen wo^nenben ©orfmufifer fam. ^m Luer^

gel^nten Seben^ja^re fam er nacb Sorgau jum @tabt=

mufifug unb würbe — nacb bamaliger Sitte — als

„l^ebrling" aufgenommen unb im Crdiefter ai§ 3>iolinift
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unb ^tötift i^erirenbet. dladi) fceenbeter ^'cftr^eit reifte

er nad) ^Dreäben, um ftcf) ^ier im ^-totenfpiet ju t»er=

öottfcmmnen. (5r featte ba? ©tütf, bei bem berüftmten

5I(tmei[ter be§ ^tötenfpiets, bem lüieberBcft genannten

21. IB. /yürftenau, llntcrrid)t :iu erBatten. 'Il^it Jücfdftem

@rfolg, beiüeift bae nad)[tebent>e ,>^eugni^ be^ ^^^eifterö,

n3eld)es id) bier mitjutbeiten in ber angenebmen Sage

bin. ©3 lautet:

„Öerr g-r. 2(. Ü)t einet oon l^ier I)at feit mebreren

^al^ren Unterricht im g-Iötenfpiel bei mir gehabt unb

fid^ röäf^renb biefer 3eit burd) Talent unb Jtei^ ^u

einem iior5Ügnd)en ^ünftler ^erangebilbet. ^d) fann

benfelben ni(^t nUein ^u meinen uor^üglid^ften

©d^ülern jäl^len, fonbern aud) jebem Crd;efter,

in meld^em er als 3)iitglieb eintreten mirb,

mit öollem 9sertrauen ©lud roünfd^en, ba er

nebft feinem 'Solofpiel fid) als ein tüd^tiger

Drd^efterfpicter längft bcnui^rt bat.

^ reeben, öcn 5. 3(uguft 1850.

3(. Ö. A'ürften au."

^m ^ai)xt 1853 mürbe 'DJieinet bei ber Äönigt.

^apclfe bier angeftcfft. SS>ie febr feine l'eiftungen gc=

fielen, mag man taraug erfeben, ba^ antä^tidb feineig

25 jährigen ©ienftjubitäumg biefelben aud) 3lllerpd)ften

Ortes anerfannt mürben. 3"^ ^^" ^'^ ^^" ®tanb ge=

fe^t, hat^ nad^ftebenbe 3ItterbcdM"te 3tefcripl bier mit-

tbeilen ju fonnen:
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„Seine "ilJiajeftät ber .^önig Iiaben auf '5>ortrag

ber 3(n^eige ber öeneralbirection ber M. mufifalifcfien

ÄapcUc unb bc5 A>oft{}eaterö nom 2Ö./2C. b. "IR.'äu

genef)migen geru()t, baß nie perfön(icf)e 3"^^^9^ ^^^

.^ammermufifue '3)letne( um jäf)r(id^ 270 Wlaxt —
in -Xücfficftt auf bie 25 iäI)noie ^hätigfeit "Uteiners

als 3}titglicb ber mufifalifdien .HapeÜe unb feiner üor=

jüglirfjen iiieiftungen auf feinem ^nftrumente — oom
1. ^Oiär^ b. ^s. ab auf

"is i e r f) u n b e r t 3{ rf) t ^ i g ^^}t a r f

er^ö{|t roerbe. Xie öeneralbirection loirb bafier oer=

anlaßt, 'ITieineCn biefe 3merf)öc^fte Gntfd^Iiefeung be=

fannt ^u machen.

2)resben, 26. ^-ebruar 1878.

"Diinifterium bco .Hönig(ict)en .'oaufes.

ge^. von ^alfenftein.

2ln bie ©eneralbirection

ber ,^önigl. mufifalifdien .Uapelle

unb bes 'öoft^eaters."

3)ie '^riDattbätigfeit ^einet'^ beftanb im ©rt^eiten

»cn Unterrid)t auf ber ^'^i^^e, unb Baben faft alle [eine

jaf)lreid)en Schüler ebrenoclle Stellungen inne; ic^

nenne bier nur: Sllbin Sauer, Wlax ®d)n3ebler in

l'eipjig unb Scbarf)t5abel in 35^ieebaben. (5r gef)ört

mit §um 3Sorftanb bes ii}ittn?en= unb SKaifenfonbö ber

Äapelle.



459

^aul ^vitjrfjCr in (Sifenburg (^ergogtßum Sitten:

6urg) 1833 alg ©obn eineg Oefonomierat^eä geboren,

erlernte fd^on mit 7 ^a^^^en baä 5)iDlin[piet unb be=

gann mit 12 ^al^ren ^-löte ju blafen, tocrin er eä fo

»eit brachte, bafe er alg g-lotift bei ben l?ird)enmu[i!en

mitfpielen tonnte. )!flad) oollenbeter @(i)ul§eit tarn er

in bie „^ebre" unb jwar 4 ^ja^re t)inbur(^ bei bem

(Sifenburger (Stabtmuiüöirectcr. .^pierauf ttjurbe er bem

Seipjiger Stabtmufifccrps alg 2)^itgtieb einberleibt, »o

er er|t feine Surfen in ber Äun[t erfennen lernte unb

nun einige ^al^re l)inburcb auf feinem ^nftrument

fleißig ftubirte. 3?on Seipjig jog er an ben 9'tt)ein,

bann na.d} SSeftp^alen, bereifte gan§ .'poHanb, unb war

hierauf in (Slberfelb unb 3larf)en an ben bortigen

5;i^eatern angefteHt. 1864 trat er aU 9}^itglieb in bie

Ä. Kapelle ein unb mürbe 1876 auf einige !^a^v^ §um

3Sorftanb beö ©regbner SlUgemeinen ÜRufüer^^Bereinig

gewählt, in tt>etrf)er @igenfd)aft ibm an* bie ©§re ju

$:^eit würbe, :^^xm 3JJajeftäten jur filbernen ^ocbjeit

eine ©erenabe barbringen ju bürfen.

^ ß o t P e n.

aSil^elm ©ecf, geboren 1833 in tirc^berg,

ftubirte bie Oboe unb nocb anbere ^nftrumente bei

bem Äapellmeifter Srfimtbt in Srimmitfc^au. ^lad)
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Beenbeten ®tubten tarn er 1854 an bae fogcnannte

©tnbtcorps in ©reäben, beffen i'eitQX bamatö 5)iufif^

btrector Wartung wav. 35^ät)renb biefer ,3eit nafem er

auä) Unterrid)t bei bem beriibmten erften Oboifteu ber

t)ie[igen Ä. Ä'apeUe, Äart Kummer, ju beffen @d)ülern

u. St. aud) ber geniale O6oi[t ^piebenba^l — be!annt=

lief) i^a^xt lang 'üOtitglieb ber Ä. Äapette nnb gegen=

njörtig Scbrer am Si. (Sonferbatorium — gehörte.

1856 trat er in bie g-ür[tnoiü'[(^e Kapelle ein, fe^rtc

aber ein ^ai)V barauf irieber t)ier^er jurüd unb lüurbe

am 1. September 1859 an ber Ä. .Kapelle angeftellt.

1884, gelegentlid) feineS 25iäbrigen 5!)ien[tinbiläumäi,

lüurbe er burd) ein )(f)meid)el^afteg ©(^reiben ber

©eneratintenbanj auggejeidtnet, and) erl^ielt er üon

©r. ^ajeftät bem Jlönig baö D^ittert'ren,^ be8 5nbreditg=

orbeng.

i^Q^aun (^vimm raurbe 1850 in 2Borm§ ai§

©o^n be§ ?eibregimentö=^apettmei[ter§ ©rimm geboren.

@r war ®d)üler beg Jlammermu[ifug @5bmann oom

^oft^eater ju 5)arm[tabt, be[ud)te bann bie berliner

$o(^fd>ule für ^J^ufi! unb würbe nad) 33eenbigung

feiner ©tubien am 57)armftäbter .s^oftbeater engagirt.

9tad) einigen 3^^)^^'^ fiebette er aU pren§ifd>er Äammer^

mufiter nad) Äaffet über unb trat 1883 in bie ^iefigc

Si. Äapelle ein. ©rimm ift ,;j^nbaber ber ^^-elbbienft-

2tu65eid)nungen öon 1866 unb 1870, fcirie ber bai)r.

Sanbtüe^rj^ienftaug^eidinung.
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'^nton 2!i>otf »urbe in ^o^ft^bt im ©rggebirge

geboren, [tubirte Tluiit in ©ippotbi^toalbe bei bem

©tabtmufifug ^-ifcber unb bann auf bem ^iejigen (5on=

feröatovium. (iT gehört feit 1868 ber Ä. ÄapeKe an.

Dieben bev X^boe ift cnglifcbeg ^crn fein ^^nftrument.

(S'Vttft ^öaumgävtcl ift in ©reiben im OJJär§ 1856

geboren, war 8(^ü(er feinet 9?aterg, beö früberen oor=

trefflichen Oboiften ber ^. .^apette, unb »urbe 1875

nngeftellt. ©anj befonbere gtängenb werben burrf)

23aumgärtel bie Partien bes' „englifc^en ^^^ornee" oev=

treten, 5. ;B. in „'Jriftan unb 3l'c'^^^" ^- 1- ^^•

^^iiuavt) ©ic^ving ift im Januar 1860 5U Sen=

genfetb im SSoigttanbe geboren. @r ftiurbe 1874 @d)üter

be§ ^. (Sonferoatoriumg in ^reöben unb fpecieü beö

Äammermufifuä .sMebenbal)!. 33ie^ring war bann

in oerfcbiebenen mufifaüfc^en (Stellungen in ^üncfjen,

Seipjig unb iBrüffe( tbdtig, big er oon festerem Orte

burc§ Dr. gran^ SKüttner nacb (5oln für bag ftäbtifd)e

Or(^efter unb Sonferoatorium berufen würbe, ©eit

1. October 1887 ift iBiebring a(g erfter Cboift in ber

St. Ä'apette angeftellt.

©Carinettipten.

i^ricDvi(^ ^cmnitSr 1845 in ©lesben geboren,

befu(^te oon 1859—1862 bag f)iefige Ä. (Sonferbatorium,

würbe barauf atg Slfpirant angeftellt unb ging 1868
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aU Wito^lieh ber Ä. Äapelle nad) ©panien. Seit 1871

beHeibct er feine gegenträrticje Stellung. Uefeer bie

33ebeutung biefee ^eroorragenben (Starinettiften mögen

l^ier jttjei Urt^eite üon Slutoritäten, inetc^e mir im

Original üorliegen, aBgebrucft n)erben — biejenigen

Den 3^^^!''^ ^Jtittp unb Sltois Schmitt; bie[elben

befagen me^r alö biee noc^ fo lange Äritifen tl)un

fonnten.

1.

§err ?^riebrid) Tenintl3, Glarinettift unb 9)titgtieb

ber ä. (5ö(^fifd)cn mufifalifd^en Mapelle in Bresben,

barf mit 3ied)t ale üortrefflic^er ^iirtuofe be=

jeid^net unb jebem (Soncertinftitute ju ©olonorträgen

be[ten5 empfoljlen roerben. (Sr lie^errfd)t fein '^n-

ftrument mit aller iSid^erljeit, l)at einen eblcn

unb fonoren Xon, \^\)x Icbenbigen, foiuol^l

empfinbungäüollen raie feurig = fd)mungl)aften

3[sortrag unb brauourmäfjige, unfel)lbare %ix-

tigfeit. 2)iefe (Sigen)d)aften l)at er in einem für,^lid)

l)ier ftattgeljabten (Soncerte mit ber ^^srobuction einer

großen ^^Nl)antafie üon ^)^eif5iger auf's 9tcue glän^enb be=

mäl^rt unb fi(^ baburd; einftimmigen unb entl)ufiaftifdjcn

33eifall eines jatjlreidjen, gebilöcten ^ublifums unb

ber Slünftler ermorbcn. 9lrbeitct §crr 2)emni^ auf

bem betretenen äöege an feiner 5luebilbung fort, fo

roirb er balb unter 'tm auegejseidjnetften (Slarinettiften

einen becorgugten ''^^la^ einneljmen.

2)reäben, 25. '^anmx 1867.

Dr. ^siiliiiö fH'xn, 9i. eäd)f. Mapeameifter.
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2.

6ä gereidE)t bem Unte^eic^neten ^um befonberen

5ßergnügen, .»oerrn Jy- 9(. T'emui^ foroof)! als 'D^iufifer

roie als ßlarinettiften ein gteicfi lobenbes 3f"9"it^

ausftellen ^u fönnen. 2:erfeI5e ift feit einem ^aijtc

in fjiefiüier .s^offapellc als erfter Glarinettift angefteÜt

unö müröe o^ne 3'^^^^^ jci'er ÄapeUe a(§ Dr^efter=

mitglieö foroie jebem Goncertinftititt als ausge^eid^neter

(Solift ^u gan^ befonberer 3ierbe gereid^en. '?3iöd)ten

biefe 3^^^^" geeignet fein, .»oerrn ^emnilj and) in

roeiteren .^reifen iHnerfennung ^u nerfc^affen.

©c^inerin, im Januar 1870.

§offape(Imeifter 3((oiG Schmitt.

^crttttttttt Äöt^fc^fc t[t im ^uli 1826 in ^üben

bei (Sttenburg geboren. @r war (£ct)üler öon Sanb =

graf in Seipjtg iinb Äotte in ©reiben, njurbe 1850

Stfpirant ber Ä. Äapetle unb 1857 Äammermufifuä.

Julius Äaijer ' lüurbe 1829 in 3:^üringen ge=

boren, !am 1851 nad) ® reiben unb [tubirte bei bem

^. Äammermujifug Äotte Klarinette. 6r n^ar bierauf

in (Stettin bei bem bortigen S'tabtt§eater=Orc^e[ter unb

bann bei ^o^^^"^ Strauß in SSien t^ätig, machte

längere Ofteifen nacf) ^^etersburg u.
f.

xo. unb ift feit

1860 2Ritgtieb ber Ä. Kapelle. 25on feinen (ioncert=

reifen fei biejenige ericäftut, njei;d)e er 1867 mit @eorg

heitert nacb Sommern unternahm. 5lucb in faAfifcben

©täbten i)at er oietfad) ccncertirt.
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Äavl 3'iJvftCV, geboren in ^ei(f)enSa(^ bei Äonige^

brücf, ift ein B(i)üUv Äotte'e. (Sr war früher W\U
güeb bes 5)reigbner Htabimufifcorp^ unter ben 2)irec=

tionen öon §r. iöaabe, SBctfgang .'pilf unb förbmann

^uffbolb. Später bei 33i(fe in Siegni^ engagirt,

reifte er mit bemfelben nac^ Sßarfc^au, bann bei ^"^einric^

'^•ürftnon? in Hamburg tf)ätig, begab er firf) mit bcr

ÄapelTe beg)elben jweimal nad) '^attitow^f bei ®t.

^I^eteröburg; feit 1868 ift er OJ^itgüeb ber Ä. Äapette.

Wlax: ^rtölcv gehört feit Stuguft 1881 ber t.

Äapeüe an. ®r abfctbirte feine mufifalifd)en Stubien

öon Oftern 1875 biö Oftern 1879 am {)ie|igen Ä.

(Sonferüatorium. Jpiierauf fam er als erfter (5(arinettift

an baä Stabttbeater ju ÄönigiSberg, itiofelbft er aber

nur ein !^a^v l^erbüeb unb feit 1881 beüeibet er feinen

je^igen ^^often hd ber ^. ÄapeUe. @g fei nur nod)

erlüäl^nt, ba^ @ab(er ber Sobn eines einfachen Sanb=

manneei ift unb im Df^oüember 1858 ju Sßünfc^enborf

bei '^^irna geboren n^urbe.

:6nt)tt)tg Stein würbe am 26. ^uü 1831 ju

Weufetrai^ bei 51(tenburg geboren. 'J)^it bem 14. ^^al^re
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genop er in ©ifenberg in X^üringen bei bem (BtahU

muftfug Sa^fe ben erften Unterrid^t in ber 'OJ^unf.

ytad) beffen Siobe nal^m er nad) einer Dreijäbrigen

!^el^rjeit aU ^agottift eine ^XnfteUung in ?tnifterbam

an. ©a jeneö Unternef^nen, bem er beigetreten, ficb

r\a<i) brei ^^onaten »ieber auflöfte, roanbte er ficb nad)

(Siiemnitp. D^acb ebenfalls brei ^iJionaten certie^ er

aud) biefe etabt, um fic^ im Slprit 1849 nac^ Bresben

ju begeben, .^"^ier trat er al§ Ord)e[termitgtieb in baä

^a))er'|d)e (>cmmuna(ccrp5 ein unD oern^eitte in biefer

©teltung biö ju feiner 'Il^ilitarjeit im 'üJiärj 1851.

dlaö:) feiner 13mcnatüd)en 2Riütärbienft(eiftnng trat er

in 3)resben bei bem -D^ufifcorpe Dcn ^"Sünerfürft in

Engagement. 2lud) l^ier roar feine SBirffamfett Den nur

furjer ®auer. 5)enn bereits im ^jabre 1853 würbe

er jum 'DJJitgüeb bcr 5^. (S. Äapetfe ernannt. 2tm

1. Januar 1864 ift er aud) £'ef)rer am Ä. dcnfer^

üatorium geworben. 3" Oftern 1887 erl^iett er ücn

®r. 'DO^ajeftät bem Äönig Gilbert bag Sfiitterftreuj ^weiter

Ätaffe beg 5nbred)torben5.

iS'^naxt^ .^U^ttCVt würbe am 23. (Septbr. 1823

in D^tofenburg geboren, wo fein i^ater Santor war.

©d^on in früher ^uö^"^ ^^^^^ ^^ ^ufüunterricbt.

3^ac^ öollenbeter (Sdjutjeit tam er nad> 33urg bei ?i)?agbe=

bürg 5um Stabtmufüug etlid)e ^a^ve in bie Sebre;

toon ba aug ging er be^ufö fernerer mufifalifc^er

^lu^bilbung ein .Jabr nadb ^reäben; bierauf begab

30
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er firf) nad) (5ö(n, t^eil? um feiner iJJJiütärpflic^t 511

genügen, tl^eitg gu feiner $erocIIfommnung, um in ber

3njif(^en5eit bei bem (Soncertmeifter .^artmann 5ßioIin=

unterrid)t gu nehmen, .»pierauf begab er ]id) nod) ein

^af)v nad) (5affe( ju bem berübmten ÄapeUmeifter unb

)J3ioünüirtuDfen l'oui? ^po^r, n^c il)m berfe(be eben=

faltg nod) 3Sio(inunterrid)t ertfteitte. D^acbbem er etlid)e

JTteifen gemad)t, erbiett er am .»öamburger Stobtt^eater

als gagottift eine Stellung unb würbe jugfeid^ 5J?ufif=

birector beim Sürgermilitär. SScn j^amburg au6 folgte

er 1860 einem 3ffufe als- ^y^gottift an bie ^iefige Ä.

Aap eile.

•Jtöolf "öväuitlic^ ifi 1838 in ©eii^a im $cigt=

lanbe geboren. (5r ftubirte bei bem Äaif. 9iuffifd)en

Äammermufifer Scbüler, ir»urbe 1867 2lfpirant ber

St. .^apeUe unb 1874 Äammermufifug.

Äarl Xvttnfncv n^urbe 1853 in Bresben aU ber

*£o^n eines g-etbnjebelS ber Infanterie geboren. @r

ftubirte auf bem t)iefigen ^. Sonferöatorium unb rcar

Ord)eftermitg(ieb ber Kapellen in 5)ortmunb unb

33L>ärfd)au. Seit 1874 gebort er ber biefigen .f.

Ä'apellc an.

.^citirirfl .^ÜÖtCV. Sas 3[i>a(bf)orn ift ein roman=

tifd}e5 ^nnrument unb ein irabrer 'iöatbf)orn=öiomantiEer
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ift ber bcrül^mte 3föalbi)orni|t .'peinrid) ^übler, Äammer=

üirtuog ®r. "iDZajeftät beä .fönigg. 2l(^ ©oüft ttJte

a(8 (Somponift auf [einem ^nftrument gepvt er ju ben

(Srften in ®eut[d)Ianb.

Ä'art ':?Iuguft .r->einric^ .sSübler würbe ben 4. ,'December

1822 in 5[Bad)tt}i(^ aU ©o^n bes ^. »löinjer^, .pauä;

unb Sßeinbergbefil^erä (S^riftian S^ühkx geboren. (Sr

na^m fi^on t»on feinem fünften 3al)re ah bei biefem

unb ßom neunten 3^()re ah bei bem 3]ioliniften ©ö^me

in ^reöben ^-PiDlinunterrid)t. (Sin Sonferbatorium in

SDreöben a^ah q^ bamal^ noi^ nid)t; er ftubirte ba^er

auf bem 25>alb()0vn bei ben .^antboiften §ö^ne unb

.^eberlein, im (Staoierfpiet unb in ber «iöormonietel^re

beim (Santor 5i?egrid) in Sofi^iüi^. Um htn 5luf=

ttianb für biefe ^riüatftunben ju beden, war er ge=

nöt^igt, mit feinem 33ater Janjmufi! ^u fpieten. '^m

Januar 1841 würbe er aU ^autboift für britteg 2Ba(b=

I)orn unb jweite 3Sioline im Ä\ ®äd)fifd)en Seibregiment

unter ^ufifbireetor O^to^m angeftettt unb bitbete fii^

I)ierneben weiter aug auf bem 3[ßalb§orn hd il'ammer=

mufüug )il. ^aafe. 1843 würbe er Don bem Äammer=

mufifuö 31. Sewt) in beffen ^ornquartett engagirt, ber=

trat ßom ^ai 1844 ah benfelben, aU er wegen Äran!=

I)eit beurlaubt war, fünf ^^onate lang in ber Ä. ©äc^f.

Äapelte. (5r mu^te in biefer 3^^^ ^^^ .'pornift bie

meiften Opern prima vista blafen unb gewann fic^ ;^ier=

hd bie ,3uneigung unb ba? 2ßo^(wc(Ien ber beiben

30*
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berühmten £apeffmeifter (5;. @. Dtei^tger unb 9fiid)arb

Jßagner, [o ba^, aU im 92oüem6er 1844 bie Ä'. Äapetle

Derftärft tüurbe, er barin eine Stnftellung atö Slfpirant

beim britten .*porn erhielt, ^m ^ai)vt 1851 würbe er

.^nmmermn[t!er unb erfter .»nornift; 1886 erhielt er

ben S;itet: „^. ©äd)[ifc^er .^'animeröirtuos" unb am

17. Slpril 1874 baä D^itterh-euj beS ?II6re(^t§orben«.

.r^einrid) .*nü6ter i[t gleid) ^ürftenau ein 3[5eteran

aug ber S^agner=^^^eriobe, n)enn ^ier bon einer 2^eteran=

f(^aft ü6erf>aupt bie Dfiebe fein fann. ©er 65 jährige

fc^önc unb ftattli(^e ^ann fie^t n)ie ein ^ünfjiger auä,

rüftig unb (e&ensfroi) gleid) einem Jüngling fd)reitet

er einher. 9Sie üiel ^ntercffanteg )^at er erlebt! 2Setd)'

wunberüotte ^Perioben in ber 'iD^ufi!ge]d)id)te ()at er

mitgemad)t! O, Wenn er er^ä^len wollte! . . . ^ox

einiger 3^*^ l^at 3- ^^^ ©anten-'ÄoIf in ber 2ßiener

„'DO^ufifalifc^en ^eitu^s" ^in^ steine (S^^ifobe auö bem

Seben ^-^übler'^ auögeplaubcrt, bie 3U intereffant i[t, aU

ba§ id) l^ier nid)t wenigftene einen ^affus aue berfetben

wiebergeben foKte: „.'peuer", fc^reibt ber 3Serfaffer,

„wirfen nur nod) gwei 3Seteranen au§ ber S5>agner=

^eriobe (in ber Stapelte) mit jugenblicb=frif(^er JRüftig^

feit mit, nid)t nur 23irtuofen erften D^angeö i^reei ^n-

ftrumenteg, fonbern and) treuefte Sln'^änger be^ 'üEJJeifterö,

ber glötift ^Rcrit^ 'J-ürftenau unb ber .«pornift |)einrid)

^übter, toon welchen jener hd ben erften 5luffü^rungen

be« „^:>oaanberg" (1842) unb beö „2annt)aufer" (1845),
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biefer 6ei ber $;annf)äu[er='^remierc mitiüirfte." Äür5=

üd) [tieß ids auf ein ©etait in ^SerHoj' ©reöbner

(5oncertttJod)en: a(g bem )d)eibenben fran5Ö|"i)"rf)en ^^eifter

t>on ben l^iefigen ^itgtiebern ber .'poffapelle im ®a[t^ofe

„Sum @clbenen ©nge(" — (5nbe 2(pri( 1854 — ein

Stänbc^en borgeSrac^r n)urbe, anir es ber 2tb[d)iebäc^cr

ber ^irten au§ ber „Fuite en Egypte", üon .Spübler für

üierftimmigen ."pornfaß etngerirf)tet, eine feinfühlige 2luf=

merffamfeir, über wäd}t fid) 33er(io5 aud) fdu'iftUc^

mit banfbarer 3tü()rung geäußert f)at.

SSil^clm (^'^vlit^ njurbe am 23. mäx^^ 1843 in

.^erjberg bei Xorgau aU Bc^n be§ ®tabtmufi!ui8

'^[uguft (ä^rlid) geboren. ®a er ncd) 10 ©efc^trifter

haiU, fo mu^te fd)on frü^jeitig ^JJufif a(ä ^rotftubium

getrieben werben. 1860 fam er nad) Bresben, na^m

Unterrid)t auf bem ^porn beim ^ammermufifuö Äar(

(Sifner unb ftnbirte jugleic^ 25ioUne beim Äammermufifuä

Seefmann. Um bag Jgonorar für ben Unterrid)t ju

crfdÄttiingen, icar er genöt^igt, bei üerfc^iebenen ^ufif=

d)ören Stellung ju fud)en. 1862 fam ber £. ^ufif=

birector ^i(fe uad) ^reöben nnb engagirte i^n al§

,^ornift für feine .tapelTe, bod) fe^rte (S^rüd) balb

raieber nacb ©reiben ^urüd unb trat aU 2öa(b§ornift

in ben Jpünerfürft'fdjen (S^or ein, ben bamal^ ^JJufif::

birector 2öitting leitete. 1863 rourbe er 'üJJitgüeb ber

^. Äa)3eKe unb ift feit September 1886 auc^ ein ge=

fcbä^ter l'e^rer am Ä. (Jonferoatorium.
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IHif^ari) ÜOfüttcv würbe ju ^rte^ntt^ im ®ro^=

t)er509t^um 2Beiniar am 8. 2(pril 1837 geboren, '^n

bie Ä. Kapelle trat er am 1. ^ecember 1856 a(ö

©ecunb=2öalb^orni[t ein. ©eine Öe^rjeit abfoltiirte er

in SBciba unter (Stabtmufifu^g «Sngelmann, [tubirte bann

in ^reigben bei ,^errn .^ammermufifuS Söilbelm Soreng

SBalb^orn, folrie bei ^^-^errn (Jantor Otto @eneratba§.

*^VUttO S'VttJlj, am 23. ^^oöember 1848 atö So^u

beö ^J^ufifug ©ottlieb ^vranj ^u ^ulenit3 geboren,

geno§ [einen erften Unterricht in ber 9Jiu[i! öon feinem

35ater. Äurj nad) feiner Konfirmation trat er als

©ignalift in bas bamalige Ä. ©. 10. ;5nfanterie=

S3ataitton ein unb oerbtieb bafelbft big jum ^a§re

1868. 2ßä£)renb ber ^^iütärgeit lüurbe ein funftfinniger

Offizier, .»pauptmann 2;^ierbad), auf '^ranj aufmer!=

fam unb »ermittelte f(^on ßom ^a^re 1865 an feine

hjeitere Stuöbitbung, inbem er i^n bas (Sonferoatorium

befuc^en lie^. ©päter war ^ranj in 3üi'ic^ unb in

SSafet in ben bortigen Or(i)eftern tbdtig. ®er £rieg

bon 1870 rief it>n jebod) jurücf nad) Bresben, um

feiner militarifd)en ^^fli(^t auf« 9ieue ju genügen,

^f^ac^ erfolgtem ^rieben!§fd)lu^ trat ^ran^ am 1. Sluguft

1871 in bie Ä. Äapeffe als 5(fpirant ein unb würbe

1878 3um ^. Jlammermufifug ernannt.

^ugji ^Ünff^manu ift 1859 in 9tabeuau geboren.

(Sr war ®(^üler bes üerftorbenen Äammermufifu« Oäcar
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i^ran^ unb beS '3}^eimngen'j'(^en i^ofmufituä Setn =

'i)Oi, it>ar t)orüIi)erget)enb angeftetlt in ^-reiburg i. 23r.

unb in ^einingen, unb ift feit 1883 R. ©dc^f. Äam=

mermufifer.

Cöttiaiö 9)la\}, geboren im Januar 1861 ju

©ro^rücfergmalbe in ®a(i)[en, war eSenfattg ©c^üler

beg ßerftorbenen C^Scar ^ranj unb rcurbe 1884 a(ö

Ä. «Sad)]". 5?'ammermu[ifu6 angeftellt.

•Möolr tfVirfe* 5)ie ^iefige Ä\ Äapette i[t feit ^a^r--

je^nten berühmt burd) i^re Trompeter. 35en je^t pen^

fionirten 3:roinpeter Ou ei ff er 3. ^. bielt D^ic^arb

Sß agner für ben größten in feinem ^^atiit, aber auc^

Slbolf ^ricfe gebührt bag ^räbicat eineä bod)begabten

5?ünft(ers unb 2>irtuofen. 2öer bätte if)n nid)t fc^on

bettjunbert, ben überall gefc^ä^ten 'Trompeter oon 8äcfin:

gen? Sfflit xodd^tx 23rot»our btäöt er bie Soli, wie

l^errlirf) ift fein 5;on, wie Dortreffüc^ finb alte feine £'ei=

ftungen! «Seinen betifaten unb flangfc^önen Jonen wirb

man ftets mit ©nt^ücfen taufdien

!

?tbolf gride würbe am 5. 2tprit 1860 bei

(Srottenborf in 2Innaberg geboren unb bon 1874 ab

in ber ?[)]ufiff(f)ule beö ^errn ^Directore ^iltmann

auf ber 2;rompete auägebitbet, weil er fd)on als Stuart
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üon gei)n J^^^^^i^ öfter ©elegenfieit ^atte, biefes o^f^'^i^^

ment ju blafen unb bafür 3:alent befunbete. 1876

ex^idt er Ber^itg ein (Engagement am l'eipjiger 3tabt=

t^eater, wo er ^roei ^ai^xz oerbüeb, um bann feine

^S^ititairjcit gurüdjulegen. ör n^urbe bort in bie 5{'a=

pelle bes ^ufifbirectorö (S^rüd) eingeftellt unb rcirfle

oode brei ^ahxc atö Solo=S:rompeter. '^tad) 3{6|o(t)i=

rung feiner 'D^ilttairjeit erf)ie(t er ein ©ugagement am

(5oncert^au§ „3Stntergarten" in 33erlin. Jlad) 2?er(auf

eines ^a^reg berief i^n 3tnge(o D^eumann in feine

Äapette jur „i)tibetungeu''^$:curnee in (Surepa. 1883

würbe er bann in ber 5lapetle beg St. .t)üftJ)eater§ ju

^OJünc^en angefteKt, na^m ^tbeil an ben iöa^reut^er

,/^^arfifat"=3(uffü6rungen unter D^id)arb ^i'^agner'g

©irection, Bis er 188-1 feiner 33erufung an ta^ Mefige

Ä. jpoftbeater ^otge teiftete.

Widert Ätt^UCVt ift am 29. September 1825 in

£(ein = Dtofeuburg geboren, ^at feine mufifalifc^e Sluö^

bitbung in Bresben genoffen unb ift bann am ®tabt=

t|eater ju .'pamburg angeftellt njorben. Seit 1852

gel^ört er ber ^. Äapelle an.

5lÖ0if St^ttljC ift ju @Iaubi| bei 3iiefa am

11. October 183;) geboren unb ^ier feit 1. ?}ki 1862

atg Ä. Äammermufifug angefteüt.

Julius '^(^IcndQrfr geboren am 1. October 1854

ju Unterttjei^ig, n?urbe fcbon in frü^efter ^i^S^"^ ^C'"
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feinem 3?ater, we^er früher üRufifbirector bei bem Ä.

iöerg;'?}^ufifd)or irar, in ber "D^uji! unterliefen, fpäter

anberteeitigen Unterrid)t genic^enb, roar er 6ig ju

feiner 2(nfteEung an ber l^iefigen £. Äapetle (1877)

bei größeren (Soncertfapellen tbätig.

^ofauntpten.

^2(uguft (^ölfcvt irurbe am 15. !RcDember 1852

ju ^urgf geboren; er gencg nad) t?ottenbeter (Sc^ul^eit

^unfuntcrrid)t in feiner ."neimatf) unb bann in ^reäben.

Um feiner ^I^ititärpflii^t ju genügen, trat er am 1. SIpril

1870 a(e ^autboift in bie Äapette be^ ^. ®. (ÖeibO

(Srenabier=9ftegimentiS ?io. 100 ein unb na{)m alg (5om=

hamnt an bem beutfc^=fran5ßfifd)en i^^etb^ug 1870/71

Dom SInfang bi§ ^um (Snbe tt)ei(. yiad) erfüllter 5i)ienft=

leiftung erl)iett er am 31. 2JJär§ 1873 ein (5ngage=

ment am ®tabtord)efter gu Stuttgart, concertirte hierauf

in ber Sc^n^eig unb trat bann in bie @ett?er6e^auS=

fapelle in ^Dreöben ein, reo er fid) balb einen geachteten

?^imen als ^^ofaunift erwarb. @g würbe ibm bamatö

ber et)renöolIe 2tuftrag §u tbeit, bem .'ppf^apeümeifter

Dr. ^uüuiS JRie^ auf feinem ^n^^"'^^^"^'^ ^^^^ (Soncert=

ftürf t>on (Sad)fe üorjutragen, worauf i§n biefer an bie

^almengartenfapctte in y^ranffurt a. 5?h warm empfahl,

wo er ein Engagement befam. '^Im 16. ^uni 1874
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ert)te(t er ücn 3iie^ bie ©intabung, am hiefigen ^of=

tbeater jur '^robc ftd) ein^ufinben uiib Die)'et6e fiel fo

gtänjenb auö, ba^ er Dem 1. (September 1874 ab

l^ier als Äammermufifuö engagirt rcurbe. (Sr bat lid^

aiö ®olo: unb Orcbefter^ ^cfaunift tängft einen ge=

Qcbteten 9lamen erworben.

^CVmttUll ÜHetnevt würbe am 9. October 1843

5u ©rünbain in 3ad)|'en geboren, mad)te feine muft!a=

Ii)'d)en Stubien in ^^na beim -Dhififbirector ^emann.

1864 rcurbe er in tas, ^ufifcorps bcr ßcibbrigabe,

fpater be? £'eib = r^renabierregiments, eingereibt, tt)o er

a(ä 'Solcpofaunilt unter ben OJ^ufifbirectoren Äunje

unb ß^rlid) bis 1874 wirfte. Ttad) gtangenb be)tan=

bener ^robe njurbe er am 1. 2Iugu[t beöfelben 3^l)re§

Äammermu[ifuli bei Der R. Äapetle. 2i>ä^rcnb feiner

^Jiiütärjeit batte er jroei (Velbjüge mitgemacht; 1866

nal^m er t^eit an Dem ©efeAt bei ©itfcbin unb Äöntg=

grat^ unb 1870/71 bei ®t. ^rißat, ^eaumont, 3eban,

9>erbun, ber ^Belagerung oon ^^aril unb 5eid)nete fic^

überall burcb [eine Japferleit aus. @r i[t ^n^ber

beg ©rinnerunggfreu^es Don 1866, ber Ärieg^benfmünje

t}on 1870/71 unb ber bronjenen $erbienftmebaitte

jioeiter Älaffe. SowcM in feinen früt)eren Stellungen,

wie aud) als 5)Jirglieb ber Ä. Stapelte ift er in üielen

<3tabten 3ad)i'ens unb OefterreiAg alä Sclift fowo^l

wie im ^cfaunenquartett aufgetreten unb bat überall

reid)en iöeifatt geerntet.
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.^cvmatttt 9JJeifcI roibmete iid) naä) öoffenbeter

©dfjuljeit in ^J^itttreiba i. <B. ber -XRufi!. ©eine crfte

(Stellung be!(eibete er in ©lauc^au bon 1867—1869

aU Orc^efterpüfaunift; bann tarn er naä) ^re^ben unb

trat alg ©olopolaunift in bie Äa^eKe be^ 2. ©renabier;

O^egimenteg 9^o. 101 „Äaifer ^Bil^etm". (Sr machte

ben beut[d)=transö]if(i)en 5^t^ö"9 ^"^^ Slnfang big §um

(5nbe mit. ®en 1. ^ai 1872 trat er in bie '^an^--

felb'l'c^e Soncert=Äa)3eIIe aU ®olopojauni|t ein unb

reifte im ©ommer mit .berfetben ÄapeUe nad) '^an)=

Umt bei ©t. ^:petergburg. 2im 1. Stpril 1873 ging

er nad) iöerlin ju 33il[e aU$ ®olopo[auni[t, bereifte

mit ber 35ilfe'f(^en Kapelle ganj ®eutfd)lanb, breimai

aud) D^iu^Ianb unb trat in me!§reren ©tabten aU ©olift

auf. ^m ^rü^jal^r 1876 nat)m er ein (Engagement

nad) Sugano (ita(ienifd)e Si^weij) in ber ^rit)at=

fapelle beg 33aron üon 5Deröiö, unter Leitung beö

5?apettmeifterg ^JJütfer = Serg^au g, an. t^on bier au^

begab er fic^ ttiieber ^urüd nac^ 33er(in ju iöilfe unb

öerbtieb bort hi^ jum .^erbft 1877. ^m i'^oüember

beg genannten ^abre^ n^urbe bier bie ©teile eineö

erften ^ofauniften ausSgefi^rieben, er reifte ^ierl^er,

mad)te bie ß^oncurrensprobe mit unb würbe am 1. Tit-

cember 1877 ale 5^ammermufiter engagirt.
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^^(ttguft iövttttg» i[t ein treffüi^ev ikrtrcter feine«

3n[trumentg, 2I(s ^of)n eines ÜJlnfiferö am 9. Wäv^

1834 in Hamburg geboren, interefjirte er jid) [rf)on frül^=

geitig, ba fein 35ater einen ,3"1ti^uiTie"l^fii^^inbet betrieb,

für Stiles, njaö Äunft ^ei^t, fo baf^ er bereits a(e( jet>n=

]ät)riger 5?!nabe aU ©olift mit Siebern auf ber ^^ofaune

fid) f)ören laffen fonnte. ^^aft nur auf fid) felbft an-

gettiiefen, ba fein ^ater burd) anbauernbe Äranfbeit

ücr^inbert war, feinen tatentüollen ©o^n ju unterrichten,

brad)te er eö burd) eifriges? ©tubium auf t)erfcf)iebenen

;^nftrumenten halb fo weit, baß er in feinem brei=

jet)nten ^cii^vc in ber (Soncertfapelle be^ 'DD^ufitbirectorg

^erjog unb fpäter bei (5. Se^ren« mitwirken !onnte.

3^'on feinem fed)gjel)nten '^a^vt ein blie^ er bann bie

großen ^ofaunen=(Soncerte in ben nam^afteften (Soncerten

unb aiiä) auf bem Hamburger unb 2I(tonaer ©tabttl^eater.

1850 würbe er am S;t)aüat^eater unb 1854 am @tabt=

tl^eater gu .^amburg aU ^ofaunift feft angeftellt. 1861

blies er auf bem ()iefigen ,'ipcftl}eater (Scncertfä^e für

^ofaune unb 3;enor^orn unb erf)ielt barauft)in aU

2:ubab(dfer unb ^ofaunift am 1. September 1861 aU

Äammermufifug an ber biefigen Kapelle ein trngage:

ment, @r ift feitbem in bieten ©tobten (Sad)feng, unter

anbern aud) im Seipjiger @ewanbf)aufe, fowie in jat)(=

reid)en ^irct)en als ®o(o='^ofaunift mit febr günftigem

ISrfolg aufgetreten.
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'^an^ev.

C^cav ßaitgc ift ber einzige ^au!er ber ^.' Kapelle.

^k ^aufe ift ein f(f)tt)ierige6, babei rec^t unbanfbare^

^nftrument — ber arme '^aufer mup oft alte Saunen

beg 5lapellmei[terl fügten, er pauft nid^t allein, [onbern

tüirb oft — natürli(^ moralifc^! — ge|}au!t, um fo

gro^ereä l'ob oerbient ber i^ertreter berfelben an ber

^. UapzUe, baß er burcf) feine gro^e Äunftfertigfeit e^

üerftanben i)at, feinem ^"ftrumente 2I(^tung, ja oft

33en)uuberung ju c> er f d) äffen I

©eboren njurbe Sänge am 25. g^ebruar 1850 in

^reiburg, fam 1871 nad) ©reiben, trat in (^ngage=

ment auf bie 33rü^rfd)e ^erraffe unb bann, roarm em-

pfohlen üon ^uUuö Otto, in bie Ä. Slapette.

5Der ©enior ber ^iefigen Äritifer, ber feinfüt>Uge

^ofrat^ (5ar( iöancf rüt)mte tt)ieberl)ott gelegent=

üd) feiner 33efpre(^ungen ber @t)mp^onie-(5oncerte ber

Ä. Kapelle im „5)regbner Journal" bie oirtuofe, meifter=

l^afte 33ebanblung ber ^aufe burcb §errn Sänge.

Satl S^C^r S" 33ertin im October 1833 geboren,

ftubirte juerft 35iotine bei bem bortigen U. 6oncert=

meifter 3^'^t"2^t"^"tt/ üertaufd)te jebo(^ auf 2lnrat^en
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beiS befanmen Jf)eaterbirectorg 3)eid)mann biesS ^n[tru=

mein mit ber ^nrfe, auf lüelrfjer er — unter 2ln=

Icitung beö berühmten vparfeuiften ©rimm — nac^

fed)gmonatn(^em «Stubium bereits feinen erften öffent=

ürf)en 3)ienft aug5ufü!)ren im (Staube lüar. 3^^<^ folgte

im ,3a^re 1855 einem D^tufc £'. ©pobr's an bie ^of=

fapelle nac^ (Saffel, wo er biö ju feiner (Srnennung

gum 1^. (Säc5fifd)en Ä'ammermufifus t?erbtieb.

SSKcinnic ^^ttuciv geb. S^^^- ^^^ ^- ^m^^
befiel and) einen n)eiblid)en Slammermufifuö: DJletanie

iöauer, geb. 3^^"^^ ^^"^ {)ert)orragenbe ^arfenüirtuofin

unb 3:od)ter beä eben erwähnten t)ortreff(icf)en ^arfen=

fünftlerö S^art ^ied). „SSenn ^'löte unb .'narfe gut

gufammcnftimmen, erzeugen fie einen gar fd)önen 35>üI)(=

ftang", unb fo '^at fic^ beun Silbin ißauer öor einiger

,3eit mit feiner (SoUegin §räutein 'D^elanie ^^ed) t)er=

mä^It. ®ie ^ünftleriu würbe am 1. ^December 1861

ju Bresben geboren, ^br 35ater unterrichtete fie f(^on

in frü^efter ^"0^"^ ™ .sparfenfpiel. ©ie würbe 1878

atg ^arfenfpielerin ber tapelle angeftellt unb 1885

jum „5fammermufifu§" ernannt. Sie ift t^eitS allein,

tl)eilg mit i^rem nunmehrigen ©atten in üerfc^iebenen

(Soncerten aufgetreten unb ijat atö »parfeninrtuofin

überaß gefallen. ^l)v äufjerft parier, üolltommen ton--

fd)Dner, fein empfunbener unb ebler 35ortrag bietet

ftetS einen l^ol^en tünftlerifcl)en ©enuß.
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SJ)ie Ü. Ä'opeCfe jä^It aiicf) ad)t5ebn Slfpiranten. ©ä

jinb bies u. St. bie .sperren: Eavl 8c^tcgd (^ieünift),

Untft), (f'vuft Icutfc^cv (JPipHnift), G^uftrtU tHir^tcr

(iUoünift), 5(vt^ttv ftvctjftg (i^ioüiiiiY), (^^DmunJ)

tötjfcv (33ratic^i[t), (^'ttialD Sf^VCttCV («rat[d)i[t),

?xi^ 9htjfcv (iUotoncemft), !ö>il^clm ftöc^cv (6on^

ira6afi"i[t), •^crmaitu Stvaufj (A-aaottift), 3iCttt^avl>

öaicv (5«albhorni|t), ^Jitti* UJjlcmatttt (3A>atbJ)ov=

niit), ÜRcitt^olö 2i>cvucv (Trompeter), /pugo ÄC^l

(ßontrabaffift) ;
jcrote jrcei (Srpettanten : Üiöattlicr

®rcc§§icr (ä^iolinift) unb ma^ Scheue (5?iclini[t).

(So iDÜrbe une ju lueit füf)ren, lüollten lr»ir aud)

bieieii ^vnjtvumentali[ten eine fpeciette 33etra(^tung lüib-

nien. "fftxt ber ^z\t, roenu bie .sperren erft j?ainmer=

mujifer geracrben, roirD jic^ biefe(6e fd)cn üon felbft

ergeben, dlux S^erjenigen, «eti^e bereite in ber

Oeffentli^feit f)eroorgetreten, jei l^ier nod) mit einigen

^Sorten gebaut, ©g finb bieg bie .v^erren; 5?art

©erleget, 2(rtf)ur ^J^eißner unb ^Bilt)etm 5i^öd)er.

Äavl ^(^lefjcl iüurbe am 6. ^uni 1861 in ^reg=

ben geboren, [tubirte :^ier ^IRufi! unb mar x>om 17. ^al)re

ab S^iotinift in ben größten (Scncertfapellen bes ^n= unb

2(uS(anbeg CiVranffurt a. ^:'l^, 3?ar]"c^au, St. ^eterg=
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fcurg, Slmfterbam u.
f.

lü.). ®en 1. Stuguft 1884 er=

folgte [eine 2In[tettung in ber Ä. ^a^jetle. @r ift ein

(Sd)üler ©bmunb 5?retj'd)mer'g unb ^t aU (Somponift

üiclfad^e ©rfolge ju üerjeicbnen; er fd)rie6 au^er

einer großen Soncert^Ouüerture eine ©onate, ein

2>iclinconcert unb i^er[c^iebeneOrd)e[tertt3erfe; ebenfo f^at

er ga^lreii^e 3;;än5e unb äöerfe leichten @enre's t)er=

öffentlii^t. 2I(^ (^oncertift Bat er fid^ in ben Kammer;

nmfif^Soireen mit (SlSmann, 9^ebelong, Slumer, ©tenj

u. 31. ttjieberbolt rübmlid) ^ert>orget^an.

5(vt^ur SDfcif^ttCV njurbe am 12. ^ai 1859 in

Bresben geboren. @r ift ©c^üler beö Goncertmeifterä

Dftappolbi. 91ad)bem er üon 1870—80 ^itgüeb ber

'äT?angfetb'fcE)en 5l^apette war, würbe er nac^ iXReimngen

an bie ^oftapeUe engagirt, rco er bei ben erfolgreid)en

5lunftreifen unter Leitung ^anö t)on 33ülon)'^ 6i§ 1884

t^atig war. ^n ben «Sommerferien 1883 unb 1884

folgte er einer (Sinlabung nad) 33at)reut^, um an ber

Sluffü^rung beg „^arfifal" mit^uwirfen. Seit 1884 ift

er ^itgtieb ber St. tapette.

SDer ßontrabaffift Üh>tl^elm Äöc^cr enblid) würbe

am 2. ^uni 1851 in Sßittigenftein bei 3^ttau geboren.

(Sr war feit 1. ^arj 1876 ^3JJitgUeb beä 9Zeuftäbter

Or(^efter^ unb ift am 1. mai 1883 in bie t. Slapette

eingetreten.
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(Se i[t f)ter nic§t mcijt ^eruf, neben ber ^. mu[i=

fali[(^en ^apelfe auc^ bte ^^il'c^enaftgmuftf, [onjie bte

?[JJu[i! in -^offen unb 33aIIetS §um ©egenftanb einer

iBe|"pred)ung ^n machen; boc^ lüäre e^ Unred)t, luenn

i(^ m6)t nod) beS berbienftöolten :^eiteri8 be§ §oft^eater=

Or(^e[terä, bes .'perrn 'D^unfbirectcrg Ctto 'Svat^Cf

mit einigen Söorten gebenfen ircUte.

Otto 5Drarf)e njurbe in 3}M^en am 15. STprit

1840 geboren, ©r ift (Sc&üler ber 6on[eroatorien §u

Seipjig unb ® reiben, n)ar anfänglich erfter 35ioüni[t

bei ^i([e in Sre$(au unb ber ^o^anniäberger S^apeUe

in ©(berfetb unb lebte nacbt)er je^n ^a^re lang in

33e(gien unb ^^oHanb. 1871 fungirte er atg 5t'apeII-

meifter am Stabtt^cater in ^^atte, 1872 am $ictoria=

tl^eater in ?CRagbeburg, 1873—1878 am l^iefigen dxtiU

ben5t:^catcr. ©eit 1879 aU Dirigent be§ ^^Dftf)eater=

Ord)e[ters angeftellt, erf)ie(t er 1884 oon ©r. ÜJiajeftät

bem Könige 2((bert bon (£ad))'en ben Jitel eineS 2Ru[if=

birectors, unb 1882 oon ©r. ^o^eit bem .Ipergoge oon

?!Jieiningen bas D^itterfreu^ beg (Sad)jen=(5rne[tinijc^en

^au^crbeng.

31



Der ^oftl)eater - 5inged)or*

3!)ie ;;5nftitution beö ©ingec^orä ift nic^t fo alt,

tüte öie ber l^apelte; jie na^m eigentürf) erft unter

(5arl 2Raria üon 3Beber, atö bie|er fid) an bie

©pi^e ber beut)'d)en Oper fteüte, eine feftere ©eftalt

an. ^an engagirte bamalg ß^orfänger unb =(Sänger=

innen mit feftcm mcnatlid)en ®eba(t. ^^"^'^cOft grün:

bete man bann eine ^enjion^anftalt unb bemirfte burd)

©eneralbirector oon $?üttic&au ein C^omite gum 33e[teu

biefer ^affe. ^Uö fpater an bie ^enficn^faffe immer

^öt)ere 5(niprüd)e gefteltt würben, gab ©raf öcn ^^taten

eine Opern=2>or[tellung jum ^enefij für ben '^enfiong^

fonb.

'^rülier iDurben üon bem 6f)crperi"ona( [ammtüdje

fteinen ^^artien gefungen unb fteinere Df^ellen gefpielt.

2tl3 aber bie Slnforberungcn an ben &)0v burc^ bie

neueren $;onbid)ter immer größer icurben, a(e auc^
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baö 3^eu]"tabter ^oft^eater in'ö Seben trat, iai) bie Ä.

©eneratbirection, um eine ^e^^fptit^erung beö (S^oreö

gu berpten, bon biefev iBe[cf)afttgung ber ^itglieber

im 3tllgemeinen ah.

®ammtU(^e tarnen unb A'^^erven beö S^org

finb me^r ober Weniger mufüalifrf) gebitbet

iinb l^aben \id) biete and) burd) befonbere 3;;atente aug=

ge5eid)net. ©c ^abeii lt>ir mehrere ßl^oriften unb (5^ori=

ftinnen, mddjt (5labier= unb @eiangöunterriiJ)t ert^eilen,

and) öfter ju (Soncerten i^rer fd^önen (Stimmen unb

i!^reg !ün[tleri[(^en 3?ortrog§ ttjegen berufen irerben,

fo 5. ^. bie S!)amen ^-räulein dlo'ja Dteinel unb

^rau Sertl^a ©d)legel, bie .^erren Sempefta,

D^ömer, ®ad)fe, Siebe^Hnb, Söörtoalb (Bariton)

unb @n) erlin (tiefen iBa§). ®e^r Süd^tigeö leiftet

im (5^or rcie in ber ^o^anniöfiri^e ber ^affift ©eorg

iffiermg, welcher bort fdmmt(i(^e ©oü fingt.

SDurd) ttert^Doße Sompofitionen I)aben iid) ^eroor=

getl^an bie ^erren ^utiuö 9ietd)ert, ©c^üIer be6

berühmten griebric^ ©d)neiber aug 3)effau, Dtobert

.(Swerlin, ^'aut SiebeSünb unb A^ermann ^uft.

2llg ®^or=^nfpirienten fungiren bie ^erren Saufe

c

unb Df^ii^arb ^üc^^er unb bei ben tarnen ^räulein

(Smma 2So!ur!a.

Sien gegenwärtigen ©eftanb be6 6inge(^orä madjen

44 S!)amen unb ^erren au€. (S^orbirector ift A^err

Äa^ellmeifter Sari Sfficciug, wä^renb Dirigent unb

31*
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.^nftructor beg ^irdjengefangcig in ber !at§ott[(^en ^of=

fird^e, ber [oir>ot)I tcn einigen ^itgtiebern ber Oper

aU aud) uon einigen beä (i^orä auegeiüt)« luirb, ber

Jpoffirc^en=(5ompom[t (Sbmunb Äret]"d)mer iit.

(S^ tüürbe :nid) gu weit führen, n)ottte id) l^ier

fammtlid)e (S&oriften unb (J^oriftinnen lnograp6iic^=

fritifd) rcürbigen unb [o mu|3 ic^ mii^ lebigüA barauf

befd)ranfen, bie befannteften unb nam^afteflen ^erDor=

gu^eben.

5)od) 5UDcr (i'inige§ über Dxiccius unb .^ret[d)mer.

Ätt|icümciftcv (v*avl ÜKiccius*

@rope 35erbienfte um bie ®ntn)ide(ung unb betx

2ruf[d)n3ung be§ ©inged)Dre bat fid) ."iperr S^cr= unb

^ufifbirector (Sari &ticciu§ errcorben, ber am 1. 2)e=

cember b. 3- 1^^^^ 40jäi)rige5 ^ubitäum aU SJ^itglieb

ber Ä. Äapelle gefeiert hat unb bei biefer ©elegenl^eit

ton ®r. ^aje[tät bem Äönig jum ÄapeUmeifter ernannt

rcurbe. Gr trat, rcie gefagt, am 1. 5)ecember 1847

aU 3SioIini[t in bie ^iefige Ä. Äapette ein. ^m ^al^re

1859 rourbe i^m bie Stelle beg (Scrrepetitorä unb

1863 bie bes (S^orbirectorö übertragen. 1871 erhielt

er baä ^ßrabicat a(§ 'D^unfbirectcr unb 1876 n)urbe

er üU ftiirflicber ^ufifbirector ber k. mu)"ifa(i[d}en

ÄapeUe angeftellt unb ^n^ar unter :ßeibeba(tung feiner
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Sptigteit al^ (5t}orbirector. Dticciu^ ccm)5cnirte für

bas l)ie[ige 5:i^eater bie ^^u|Tf ju ber ^^offe „©Ha"

Don jRäber, eine ^iveiactige fomi[d)e Oper „®§ fpuft",

Znt t?on 9?äber, bie 9?hi]tf ju bcn -B^ärdien „35er

ijeftiefeüe Äater" ocn ^uttli^, „©neenjittcfcen" unb

„®äum(iiig" t)on ©orner, 5U „^rinjeg Stiimrantl^",

gu bem 2;rauer[piel ,/?J?a6omeb unb ^rene" unb ju

"bem jur ^jermä^tungöfeier ^^nv Ä. .^o^eit ^ringeffin

iRaria ^^'I^P^'-t aufgeführten -^eftfpiet „^roiSpero";

auperbcm inele ©intagen ju 33atlet§, '^offen, Operetten

unb ©(^aufpielen. ®ie OJ^ufifen ju „©Ha", „®nee=

irittc^en", „Äfeiu Däumling" unb ,/^^rin3ep StmaraulV

lüurben and) auf üielen anbern 3^fteatern mit IcBl)aftem

33eifatt aufgefüf)rt.

Oticctug ift ein Sd)üler öon ^ranj ©d^ubert,

5^riebrirf) SBiecf, Äammermufifer U6Iig, 'OJ^enbefgfo^n,

@(f)umann, .»pauptmann u. 21. (Sr ftebt nod) in ßoHer

O^tüftigfeit unb fc ift für bie 3"^"^^?^ noA mand^eg

Sd^öne Den i^m 5U erwarten!

S>df)renb an fo man(i)en anberen erften 33ü^nen

ber (5^or oft ein ©egenftanb ber ^eiter!eit ift, »ofür

man ba§ fc^öne 3öort erfunben i}at: „Q,^ox ber fftaii^t"

,

fte^t ber SDre^bner i£inge(f)or, ban* ber ßorjügtii^en

Seitung begfetben burd) .'oerrn D'iiccius, Dottfornmen auf

ber ^öbe ber 3^^^ unb bietet burc^aug abgerunbete

unb c>cr5üglid)e Seiftungen.
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Der Dirigent unb 3"f^^uctor

ber Docalmuftf.

dPömuuÖ Rvctit^mcv* 5!)cr berü&mte (Som^onift

ber „^'^ülfunger", üon „j^einrid) ber l'örae" unb

„®rf)Dn=^otraut" gel)ürt, roie man wei^, gu ben ge-

feierteften 9^amen ber beut]"d)en ^ü^iie. @r i[t 311

befannt, als bap lüir über i^n eingebenber gu bericbten

brauchten. Unftreitig jäMt er $u ben geniaffien bra=

mati|d)en 3;;Dn[d)5pferii ber ©egeninart; baneben i[t er

einer ber begabtej'ten Organiften unb S)irigenten, bic

iüir femien. (Ss jeigt fid) bics cim heften bei bem

^'ird)end)or, befjen l'eij'tungen a(e öorgüglid) be5eid)net

werben muffen.

@r würbe am 31. 2lugu[t 1830 in bem ©tabtd)en

£)[tri^ in ber Saufi^ geboren, wo fein 3]ater bie ©teile

eineg Df^ectorö ber ®tabtfd)ule befteibete unb i^m ben

erften Unterri(^t in ber SJJufif ert^eitte, für raeldbe ber

£nabe balb eine entfd^iebene ^Begabung oerriet^^. 3tug

biefem ©runbe fd)idte ibn fein i>ater and) im ^ahixt

1846 nac^ ©reiben, um ibn jum .O^ufifer auöbitben

3u laffen. ^ier erhielt Äretfd)mer junäcbft ben Unter=

rid)t oon ^utiuö Otto in ber (SompDfitionsIebre unb

benjenigen besi jpoforganiften 3"^^^"" S(^neiber im

Orgetfpiel unb ma^tc fo((^e T^-ortfcbritte, bap er fd)on

1854 eine 3lnfteIIung als Organift an ber !atboIifd)en

4^offird)e in S)reöben unb 1863 ben (S^arafter unb
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%itd eine§ ^poforgamften erhielt, njogu if)m bann feit

1872 audi) noc^ bie ©irection ber Ä. Äapellfnabeu

an ber[el6en Äirc^e übertragen lüurbe, 3Son ©r. ^JJ^aje^

[tat bem ^önig Gilbert erl^iett er au($ ben fo feiten

noc^ bertie^enen Sitet eineä „^of!ircf)en=(5oinponiften".

®d)on feit ben erften ^a^ren feineS 2Iufent£)alte§

in ©regben bertoanbte Ä'retft^mer feine ^hi^e t^eilö

§u mufüalifc^en (iompofitionen, namentlid) Siebern unb

©efanggquartetten, tf)eiU ^ur Leitung ber Hebungen

üon ©efanggbereinen, beren er met)rere gegrünbet ^at,

unb n)e(rf)e i^m aud) ^u einigen größeren Sompcfitionen

für ^ännergefang, ©ülo unb Orcf)efter SSerantaffung

boten, ß'benfo entftanben in jener ;^dt mehrere !ircben=:

mufifaüfd)e ^robuftionen, n)ie Neffen unb Offertorien

bon ii)m; biefetben finb jebod) meift 'üRanufcript geblieben.

(Srft feine größere ©ompofition „®ie @eifterfd)Ia(^t",

ttjelc^e 1865 beim erften beutfc^en ©ängerfefte ^ier

aufgefütjrt unb mit einem ^^reife gefrönt »urbe (bie

^rei6rid)ter lüaren 2^. 9ftiel5, Otto unb ^ht), teufte

bie 3lufmerffamfeit weiterer Äreife auf i^n unb legte

ben @runb ju feinem DfJufe. 5)iefer ftieg nod^, atf^

^etfc^mer bei ber internationalen (J.oncurreng ju

Srüffel 1868 ben erften ^reig für eine "üJJeffe erhielt,

^e^t fttagte er fid) aud) an eine Operncompofilion,

nämtid) an bie große fünfactige 0)?er „©ie ^olfunger"

(Sext bon ©. 'ffl^ofend)at), welche big^er auf faft 70

ber namf)afteften 33üf)nen 5)eutfc^Ianbä unb Oefter=
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reic^§ aufgefül^vt würbe unb burd) i^rc bramati|'(^e

Straft unb ;^ebcnbigfett, bie J^x\i<^c ber @rfinbung unb

il^re ge^altüollc ebte ^Ohifi! affgemeinen 33eifaff fanb,

fo bap [te fi* bauernb auf bem Repertoire erhalten

^at. 33efcnberen 5tn!(ang fanben feine mit ber (Sid)er=

l^eit eines erfahrenen ^Dceifterß aufgebauten ?!}?affeu;

fcenen, feine unrffamen (Spre uub fein jweiteg finale,

burd) baä er fic^ aU fterborragenbeg mufifatif(^=

bramatifdse^ S^alent ju erfennen gab, n)at)rent> baö

grofe ^ublifum ganj befcnberö burc^ bie ^-üffe ecfit

Do(fötpm(id)er ^etobien gefeffelt lourbe. ©inen äi)n=

(ic^en Sriump^ errang .^retfd)mer buri^ feine jweite,

guerft in Seipjig 1877 mit großem ißeifaff aufgeführte

Oper „^einric^ ber £'Dn3e", Wüju er fi(^ felbft ben

"^^Xt gef(^rieben. (äinen nicbt minber gtängenben

Erfolg ergielte feine am 5. S^^oüember b. ;3. in S)regben

gum erften ^ale aufgeführte romantifc^e Oper „Sc^ön=

SfJotraut" — Zixt oon ^o^)«""'^ ^^h —, unb ift gu

I)offen, ba^ au6) biefeg 3:;onn3erf feinen Söeg über äffe

beutfcE)en ^ül^nen machen werbe.

5!)er Somponift fte^t nod) immer in ber 3Sofffraft

feines @d)affeng unb auf ber ^ö^e feiner fünft(erif(^en

(5rfai)rungen , unb fo bürfen wir wo^l no(^ weiteren

bebeutenben Seiftungen auf bem ©ebiete ber Oper öon

it)m entgegenfe^en.
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(^lava ^anfo ift eine ber t> ortreffU(^[ten '£opranift;

innen beö ,'r)oft^eatercf)oref>, mit großer, metallreid)er

Stimme. ^Sie tarn in i^rem l'ed)s(ten SeBengja^re jnm

iBoüet. 2>ierjet)n ;sci^x^ alt, [teilte fie fid) ber §rau

(£oncertmei[ter ®(i)u6ert, ber ju jener ^dt auperorbent=

(id) ge[d)ät5,ten Ä. 'Bad)], ^pofopernfangerin 2)?a[(^infa

Sc^neiber, üor nnb würbe öon biefer wegen i^rer

nmfangreid)en (Stimme ^ur ©ofofängerin auggebitbet.

i'yomilienßeröältniffe t>creite(ten i^r raftlofeS (Streben

unb [o üerbtieb jie im (E^or, bem [ie nod^ l^eute gur

3terbe gereicfet. (i(ara ^anfo ift gugteid) eine tüchtige

@eiangs(el)rerin; fie üerwert^et im bcften (Sinne bie

^Sdinte i^rer 5)ieiftcrin 'Srfafd)infa ©c^neiber, welche

Sd)ülerin ©orbogini's ,ju ^arig unb Siani^i'ig in

3)^ai(anb war.

Xf)CUa 9!ientel$r ge&. ^^'"il'*/ eine tüd)tige 2lltiftin,

crf)ie(t in i8raunfd)Weig L>om .^poffapeKmeifter §rang

'i[6t @efang^unterrid)t. D^ac^bem fie bort ein paar

3abre angefteUt war, würbe fie bann nac^ ^pannooer

engagirt, wo fie fünf ^ci^xc blieb. 33on bort aug

fam fie t)ie^er unb §at fid) batb barauf mit bem

Äird)en^ unb (if)orfänger ^permann 9^iemel^ Der=

heirat^et. ^•xaii 9^iemc^, bie über eine fd)öne, tiefe

3lttftimmc toerfügt, ift nid)t allein eine oorti-efftid)e

(£^oriftin, fonbern fingt aud) bie i^r übertragenen

fteinen Partien mit beftem ©rfoig.
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9{ofa IHctndf biefe ge|'d)ä^te (5f)or; unb Äirc^en^

[ängerin, jeigte id)on a(s ^inb eine ^iemtid) fräftige

Stimme; fie erhielt früi)jeitig @e|ang§unterridü in ibrer

@e6urtg[tabt ^reiberg, wo i^r S5ater a(g "ilRiütäraqt

in @arni[on [tanb unb war in faft nocf) finbüd)em

2ltter, al& ^Htgüeb bes öon i^rem erjten Sefcrer —
'^J^ufifbirector (Sd^arbt — geleiteten ©efangöereinS, 6ei

ben atllpnntäg(id)cn ßir(i)enmufifen ]'ott)ie bei aüen

Dffentlid)en 6oncertauf[ü^rungen betf)eiligt, wobei [ie

bte 2(ufmcrfiamfeit Dieter ^^ufiffreunbe auf fi(^ ten!te.

5Dur(f) i^re nad)ma(ige Set)rerin, ^rl. Apebwig Surjian,

würbe fie nod) mel)r an bie C)effentlid)feit gebogen unb

öon bielen Seiten ermuntert, i^re Stimme fünftteriid)

augbilben ju laffen. ®a il)re Altern für biefe§ 5Bor=

l)aben nid)t ^inreid)enb ^}Jhtte( befa^en, würbe ibr öon

einem i^rer ©önner ein Kapital in uneigennü^igfter

Sßeife geliehen, au^erbem erl)ie(t fie ncd^ ocn anbercr

Seite eine namt)afte Unterftüt^ung , woburi^ es ibr

mßglid) würbe, if)ren fe^nlid)ften Sl^unfd» ju erfüllen.

3^re Se^rerin üerwieg fie an ^^vau ^art^efi in

SBien. ^m ^perbft 1877 üerlie^ Stofa Dteinel ibre

3Saterftabt, um in ba§ (Sonferüatorium in 35>ien ein=

§utreten unb war fo glücfüd), in bie ©efangsflaffe ber

%xau 3)^ard)efi aufgenommen ju werben, auc^ gehörte

fie gu bereu ^^riüatfd>ülerinnen, nai^bem biefe berühmte

^eifterin auä ßem ßonferoatorium au^gefd)ieben war.

?5>ä{)renb it)rer Stubien^cit erwarb fie fic^ bie ^-reunb^
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fcfiaft ber je^t fo berühmt geworbenen grau 9to)'a 'Rapier,

rae(d)e mit i§r jugteidi iftr Stubium begann unb mit

ber l'ie bann ein ^a^x (ang ein ^immer tl)ei(te. 2Bd§renb

JRofa ^ßapier fo glücfüd) mar, iiä) botfe oier ^a^v^ i^rer

Stu^bitbung rcibmen ju fönnen, mu§te dtoia ^eind fidi

fd^on nad) oottenbetem ^weiten ^a^x^ auf eigene güfje

[teilen, ba if)re 2)iitte[ md)t ineiter reid)ten unb iiyr

3Sater bebenfUd) erfranfte. 2luf Stnrat^en i^rer l'et)rerin

lie^ fie fidi im ^'-lerbft 1879 a[g (Soncertfängerin unb

@efangg(el}rerin in 5)resben nieber, njo fie aud) günftige

2lufnaf)me fanb unb fowobt bier aU audct auö=

wärtiS öfter engagirt n.mrbe. Sn i()r 93ater aber fd)on

njenige '3}^onate nad) ibrer -ytiebertaffung ftarb unb fie

i^rer fränfliAen 2J^utter fottjie i^rem 23ruber, einem

ange^enben (Stubenten, eine fidjere @tü|e fein raollte,

gab fie bie ungen^iffe J'aufba^n einer Goncertfängerin

auf unb trat am 1. October 1880 in ben 3>erbanb

be€ biefigen .<ooftbeaterc^or§ ein, wobei fie faft g(eid)=

geitig aud) aU (Sängerin an ber fatt)oltf(^en ^offirt^e

angenommen würbe.

^'tnmtt !Sß>otuvfar geboren in Bresben unb einea

ber ätteften ?)iitglicber beS 3)amend)org, trat fc^on mit

i^rem 16. Vebenöjabre in ben 2>erbanb be^ Ä. §of=

tl^eaterg unb bat in ber fangen 3^^* i^re^S SSirfens

25ortrefflieber a(ö 3t(tiftin geteiftet, früber aud) üiete

Partien gcfungen unb üicle iHoUen gefpielt. Seit (anger



492

3eit ift jie (56cr[ü^rerin iinb ;\nfpicienttn beg ®nmen=

(?mil ^ittvif^f geboren in Sebni^^, tarn in feinem

9. '^cil)vt in ben £ir(i)end)cr baielbft a[« ©opranift;

12 ^a'fjre alt, wixtk er bei bcr bortigen C^antorei aii

(5(nrinetti[t bis ,5U feinem 17. ^a^x^. ^\nti\^ crternte

er bic OJ^üHerei, unb nad)bem fid) in feinem 19. ^ahxt

ber ©timmn)e(^fe( bei ibm ßotl^ogen, fang er am erften

2öeit)nadbt§feiertage fein erfteg Sa^feto. 23ei biefer

(?elegenbeit prte ibn ber feiner 3^^^ berübmte ©ä(f)f.

.slammerfänger fiebert, welcher i)ier am ^pcft^eater

^uerft ben '^ijarrc im „,^-ibelic" gefungen ftatte. ©iebert

na^m fic^ beä jungen 5?affiften an unb unterrichtete i^n;

fpäter tief; er if)n bei einem großen (^oncert bie ^2lrie

au« „®er biebtfrf)en (Stfter" fingen. 3^er 35erfu(^ fiel

fo glücfürf) aug, ba^ «Siebert i^m nun mit ^eftimmt=

beit ratften fonnte, i'id) ber ü^aufbabn eineö Opern=

fdngerö §u njibmen. 5)a irellte cö Dac^ UngCücf, bap

®ittrid)'g Altern burc^ ißranbfd)aben i^r ganjeg ^ab

unb ®ut werteren unb nur baä nacfte ^chm retteten,

'^it feiner Stuöbitbung luar ee nun Dcrtäufig herüber;

5)ittr-i(^ fang beSl)aIb cor bem Ä'apeUmeifter äfieißiger unb

bem6^orbirector73-ifcf)er ^^robe unb lourbe hierauf im(5^or

angefteüt. ^cdj mußte er nccb ein l^albeS ^a^r njarten^

ireit bamatS eine feftbeftimmte i^a^ in jeber Stimme
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öorgefe^cn war. ^iltterbtngs befam er inglüifc^en einen

Eintrag nad^ 3Seimar für ^lüeite Sappartien, ba i^m

aber in ber £)ie[igen ebangelifc^en .spoffirc^e bon ^perrn

^^of= Kanter Scrcng eine Sltrc&enfängerftelle angeboten

würbe, 50g er es üor, f)ier gu bleiben. SDittrid) fang

in ber 5tird)e 10 ^a^^c (ang bie ©ofopartien unb t^ertrat

aud) oft ben ^"^ofcantor. 3tU Äird)en|änger fungirten

bamatg bie Ferren ©ietel unb 33 ad)mann im erften

unb ®ad)fe unb ©ü§ im gloeiten S:enor, im erften

i^iebler unb ®pie3 unb im ^weiten Sa|5 ©ittrid)

unb Set) mann.

SBit^Clm «yicöicv, geboren 5U Oeberan in (Sad)fen,

wibmete fid) in feiner 3"9^"^ ^^^' 93eamtenlaufbabn.

3n feinem 5>alerbaufe, ber £ircbnerei ju Oeberan, würbe

in erfter :^inie bie .^au^mufif gepflegt. 3"^ fäd)fifd)en

Seibgarbe auäge^oben, würbe jebod) fein Sebensberuf

ein anberer, alg üorl)er he^tütdi war. 9^ad)bem ^'ifbler

ben f(^IeÄwig = bo(ftein'fd^en ?^e(bjug mitgemad)t unb

fpäter ben 5lbfd)ieb genommen Batte, tie§ er fid) in

©reiben aU ^l'Rufifte^rer nieber unb na^m jugleid)

ein Engagement im .'poftbeaterc^or an, wo er feit langen

^al^ren aU ©affift 95or5ÜgIicbeS teiftet. 2(u(^ aU Staoier-

leerer erfreut fid; ^^-iebter eineö guten D^tufe^.

^aii ^ügcUf erfter (St)ortenor unb langjäbriger

3Sorftanb bes ^enfiong=, 2Bittwen= unb 2^aifen=^^nftitut^

beg £. (Singed}or^5, wibmete fid) nad) oollenbeter (BdoiiU
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§eit bem Sel^rerberufc, tie^ fic^ aber bann in S^reöbcn

aU (5(ai?ierleftrer nieber unb na^m sugfeid) eine 3tn=

[telfung aU er[ter (i^ortencr am ^. ^)oftf)eater an, tt)o

er fic^ 6atb burd) [eine frdftige unb üangreic^e Stimme

unb feine mufifatifc^e -^cftigfeit ausjeicönete unbfid) fonjol^t

Seiteng beä bamaügen D^iegiffeurs ber Oper aU and) beö

G^orbirectors 2ö. ^M'^'^^ befonberer 2Sert^]rf)ä|ung

erfreute, ^üo^^n ^at femer aud) burd^ fein ^ern)a(tungg=

talent bem ^enfionefcnb n)efentti(^ genügt.

iSavi ^anbc, geboren ^u 5;ep(i§, fam mit bem

11. ^^a^re in baö Ä. 5lapeIIfnaben=3nftitut fjierfetbft.

2Bä§renb feine Stimme mutirte, trat er bei bem

I}iefigen Stabtmufifcorps aU erfter @eiger ein. 1847

ging er unter 9f?id)arb 2öagner a(e^ (Sbortencr jur ^.

Oper unb ein ^a^v fpäter würbe er auf Sebenö^eit

mit feftem ®eba(t unb ^enfion a(S £. Äird)enfänger

angeftettt. Später erbiett ii'aube in ber Äirc^e bie

e|reni}clle Stelle als Seremcnienfanger unb beftetbele

im J^eater biejenige eines (Sborfül^rerg; ^uweilen

nertritt er aud} in ^tbrcefen^eit beS £apellmeifter6

9fticciu§ bie ß^orbirectorftelle unb balt bie (Sbcrprobcn

a^. (S§ gebt barau§ berüor, bap Saube Dielfeitig »er=

wenbbar ift unb ^orjügtic^e^ leiftet. (Sr biente unter

3Bagiier, Df^öcfet, jReiBiger, Äreb«, D^icciul, 9^ie^,

Üßüttner unb fingt l^eute unter S(^U(^ unb .'öagen.

?(vno S^JiC^f geboren ju Bresben, erlernte ur=

fprünglid) t-ae J^recbelerbanbwerf, geborte aber aud)
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innerhalb biefer 3^^^ "'^^ immer alg ®oprani[t biö

5U feinem 15. ^a^xt bem „(5äciüen=33erein" (£ird)en=

mu[if) an. ®ie Siebe ^ur 33ül)ne roax in i^m [c^on

fef)r frü^e (ebenbig, aber eg fehlte i^m an 'üJJittetn, fid^

für baa Sweater borjubereiten. ©nblic^ fanb er ®e-

legen^eit, bon erften ®d)ütern big ©re^bner 6on[er=

Datoriume in allen ben g-äc^ern unterrichtet ju njerben,

roelc^e gur 33ü^nenlautba^n nDtf)ig finb, unb jo toagte

er esS, ocn ber me(^ani]d)en 3ßerf[tatt „331ocbmann unb

®ol^n'' au§ in bie SBelt a(ö „Äünftler" ju ge^en.

3una^ft befam er in (Srfurt Engagement a(g greeiter

Siebl)aber, bann ging er nad) "JJ^einingen für d)argirteö

^ad), f)ierauf naci) iBre^lau unb nocb an anbere 33ü§nen

unb fet)rte bann inieber nad) ^einingen jurürf, wo er

benn au(^ in ber Oper 3?ern)enbung fanb. 2Ili8 1859

SDeutl"d)Ianb in £rieggbereit|c^att trat, n}urbe er auf

Diete ^Renate gum gjJiütarbienft eingebogen unb l^ierauf

für ©reiben burc^ ben S^orbirector 2ö. g'M'^^^ ^"t ®n^=

Pfeilung beö ^offapetlmeifterä ^tan iöott für (5^or unb

fteine Oftotten engagirt. Spieg fingt iBa^ unb t)at feit 26

:3a^ven nad) jeber 9ü(^tung ^in in auggejeii^neter SSeife

feine Sc^u(big!eit getrau, ^tit natjegu 18 ^ai)xen

fielet er mit feinen (Sottegen ^Hgen unb ©ittrid) bem

^^enfionäinftitute beg ß^oreö unb bem „Sföittnjen- unb

ffiaifenfonb'' bor. Se|terer ift njegen '2J?anget an

Kapital noct) nid)t in 2öir!famfeit getreten. (Sr grün=

bete ^ier mit feinen Kollegen ben Socolberbanb ber
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@enoffenfd)aft beut[(^er Sü^nenange^öriger, bem er

nod) aB 5lue)'(^uBmitgIieb angeprt. 6r i[t Hutobibaft

alg ©d)riitfteller, bod) finb [eine Dtomane, (ärjä^Iuitgeu

unb @ebid)te gan§ Dortreffüd^ unb werben gern ge^

Ie[cn. $;ßeobor 5)robi]'d) I^onorirte feine erften fomi[c(icn

®ebid)te nnb deinen ?lobet(en. ®ann grünbetc ^roSiid)

mit it)m ba^ SSil^blatt „Soctor (Sifenbart", weldjeS

üiele ,3öpe pro[perirte. ©pieä f)at für ciele bet(etriftifd)e

23latter gearbeitet. 2(ud) fd)rieb er u. 21. jiüei ^'uft=

fpiele: „2llle irren fici)" unb „®er 33enn0burd)gang".

fö-rftereg »urbe {)ier ^uerft am 9'teftben5tf)eater, baS

anbere juerft am ^^oft^eater ^u 3trelil3 anfgefübrt.

33eibe 33üt)nenn)er!e fanben fe6r günftige 3(ufnal)me unb

würben an jabireidjen 33ü()nen gegeben. T^erner fd)rieb

er u. a. ficben Opernteyte: „D^olanb" für hm ©rafen üon

^0(f;berg; „(5tärd)en" (nad) @oett)e'^ ©gmcnt); „(Sd)ön

^ana" für 'DJHcbael §er^ in 2öarfd)au (weli^' letztere

Oper componirt ift); „(Satftarina", grope romantifd}e

Oper, componirt t»on ^r. Sauer in ^Berlin; „i^erjog

U(rid)"; „D^iitter ober 5)ame" unb „(Sefior be 33cm=

bonella", !omifd)e Oper, componirt ücn fiange. 3""^

golbenen .^^^i'^^"^" ^^^ bocbfetigen 5l'önig§ ^o^«"«

fd)rieb er §u ben brei 9Mrdien: „2tfd)cnbr5bel", „'Sioth-

Mppd)en" unb „®ornröä(^en" bcn oerbinbcnben Seyt

in 35erfen, nebft '^rclog unb ©pitcg, unb führte @e.

(Sjcc. @raf bon gabrice bicfeS ^eftfpiet in feinem S^otd

bor bem .<^5nig auf.
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#u|tttil Sttfjf geboren ju ^if(^üf!?iüerba, »ofelBft

fein 35ater (Jantor rcor, erhielt [cbon früfjjeitig 2Rnfifs

unb @ei'angöunterrid)t. 2{nfang§ gum ![*e()rerBerut oor=

bereitet, 50g eg i^n untüiberftel^üd) jur Oper {>in,

iroju feine ffangreic^e, fräftige Senorftimme njoöt ber

mä(^tigfte cpebel war. ^n feinen «Stubien alQ ©olift

burd) bie 3(u^bebung jum 9Dhütär unterbrod)en, trat

er nad) DoUenbeter Sienftjeit in ben ^""^oft^eatert^or

als jweiter Sienor, iro er feit langen ^^abren t»erbienft=

ooU wirft.

9)tax Icmpcfttt (9Jiav Uugcmittcv) ift in S;ann=

I)aufen (33at)ern) 1831 geboren. ®en erften ®efangg=

nnterrid)t erf)ielt er oon bem Äapeümeifter unb £ird)en=

(Somponiften (5arl ^robifc^ unb war bei bemfetben öon

1850 big 1856 a(ö proteftantifrf^er Äirc^enfänger t^ätig.

1853 tarn Jempefta.an baS Stabtt^eater in Stugöburg

für 6bor unb fleine Boü unb blieb bort brei ^af)re.

1857 trat er mit einer reifenben ©ängergefettfcfiaft

feier auf unb würbe üom Ä. c^ftapeKmeifter 9fiei§iger

an bas .spoft^eater für (Stjor unb Sott berufen. 9^ac^

feiner 3tnfteltung na^m er einen neunje^nmonatlii^en

©efanggunterrid^t bei bem in Äoln t?erftorbenen ©efangsS^

profeffor ^ööljme unb gaftirte 1859 mit iyrdulein Äralt

(ber fpäteren i^vau ^auner:Äratt) in (A^emniB ai^

St)onet („^lart^a") in el)renDoßer ißeife. 1860 tün-

bigte 2;empefta ber Ä. ©eneralbirection feine StelTung,

erl)ielt aber feine (Sntlaffung nid)t, wobt aber ba5

32
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95erfprecE)en, bei ber näc^ftcn 33acan5 als ®oU[t in bev

Oper angeftettt ju irerbeii. 1861 tüurbe er S?ird)en-

fänger=?l|fi[teiit. 3tad) breijäbrigem ^arren unb ^)offen

unb tro^ feiner guten ^l^ertoenbbarfeit in gttjetten 5;enor=

^jartien, bie er burd} plDt3tid)e Ue6ernai)me ßieler ber=

artiger D^ollen cft genug beriefen ^atk, wav e8 i^m

nid)t möglich, aug bem 61)orOerbanb I)erau8,^utommen.

5?apellmei[ter Ärebg fagtc offen in ber 5)irections=

(Sonfereng: „(Sinen 2:enor für jiueite ^^artien be!cinmen

lüir Icid)t, aber feinen (Ebertenor wie 2:empefta; maä)t

i^m feine (Stellung burd) eine gute @age angenebm

unb er wirb gufrteben fein." Unb fo Würbe es aüä^.

(5r befam für jebe^ ©olo — gro§ ober tiein — ein

angemeffeneö ©piel^onorar unb würbe in ber iat^o-

lifc^en ^offird)e aU (Solift mit gutem ®ef)alt unb

^Xi'^^^i- ' ^enfion angeftellt. ;3n bem 3^^^^'^^^'^^ ^'^^

30 ^a^^f" W item)3efta 1642 tleine @oli gefungen,

u. 21. 2Jia^er („SD inoral)"), M^^er („Xett")/ ©teuer=

mann („.pollänber"), 33oig ^fofe unb (Sofft („^^^uge^

notten"), S3aroncelli („dlkn^i"), .^erolbgquartett („9to=

bert"), gel^arnifd)ter Dritter („>^aühex^ibk"), ^auer

©cropp („2}ampt)r") u. f.
w. 2:empefta ift in ben

beften .«(^reifen ber (55efeUfd)aft ein ftetö gern gefebener

(SJaft unb aB Ouartett= unb Sieberfänger überall will=

fommen.



Das ßaiitl

(Hobert Kotier — Paul Kotbe — ^^äulein

IDalbin — ^räulein Ctnb.)

9?on jekr irurc^e in Bresben ha§> :öalXet gepflegt.

'3d)on im 17. ^jo^rfiunbert unter 3"^^^"" ©eorg I.

iranbte man bem '^riinf&attet eine befonbere 3(uimer!=

jamfeit ju. (Jg war biec^ freiüd) bamaU con bem

je^t gebräud)üc6en üerid)ieben. 5)ie iran5Ö)i)"d}en ißattetä

ju jener ^6t, in n3e(d)en mit bem 2;an5e ber 5)ia(og

unb ba^S gelungene D^ecitatic abn3ed)ie(te, waren fünfte

(erifc^ gci'd)mad(o5 unb o^ne aüc Orbnung. ®ie ^eid);

neten jid) me^r burd) ben &iani ber SDarftellung aue.

Oft wirfte felbft ber furfürftlid^e ^of in fc[d)en iBaüets

mit unb fanben bie ^iuffüferungen im fteinernen, bem

nad)^ erigen D^iiefenfaale, ftatt.

SDaö (Sorpg be23allet beftebt gegenwärtig au6 28®amen
unb 6 .<^en'en. 2)ie3a^t ber iBa[Iet=(5-(eDen— 'ÜRäbc&en

32*
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unb Änaben — beträgt 32. 5)ie ©ofomitgüeber beß

Sallete — jiüci Primaballerinen unb ein vgelctän^er

— [teilen unter C'eitun^ beä ^-^errn iöalletmeifterö

diohtvt Äßüer, ber fetbn ein bercorragenber !Soto=

länger i[t.

@6 fönnen uns f)ier fe(bnDer[tänc»lid> nur bie erften

^äfte interefiiren , benen R^ir baber an biejer Stelle

einige 2öorte n?ibmen möchten.

®er 33alletmei|ter unb Sclctanjer, .'nerr JHoÖcvt

Höttcv, lüurbe am 18. ü^ärg 1848 in ©räbfcben —
Äreiß :öreglau — al§ Bo^n bee Äunfttifc^lere (Srnft

Voller geboren. 1854 !am er in bie iBatlet[d)ule am

Stabtt^eater in iöre^lau. Unter ber l'citung ber iöatlet^

meifter 3(mbrogio, '^cbt, .s^ajenbut unb D^ieiünger bilbete

er nd> ^um (lovp^ be Sallet beran, }o ta^ er baiD J^arauf

unter ber ^irecticn ©(^rcemer alg Sototänger mit

großem (ärfolg auftreten fonnte. 1865 \vax er unter

hm 5)irectionen oon ©unto unb Sieger bereite ^allet-

meifter in Sre^lau. Gr n^irfte bort bis 1866 unb

trat bann am ©ftoriatbearer in ;!3erlin, am (Stabt=

tbeater ^u .'öamburg, am beutfcben Jbeviter in '^ät unb

am 3tabttbeater in Rbin auf, überall Seitenö ber

^öü^nenteiter, bee -^ublifumö unb ber ^^reffe mit großer

Snmpatbie begriißt. So fcbrieb j. iß. ein iöerliner

ABlatt u. 31.: „S^nv Äoller ift ein Jänner, ber an
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unfere ^ofbü^ne geprt; in ihm üeretnigen )'ic& ^er=

fönli(f)!eit, ©efrfiidf unb ©(eganj ^u einem üortvefflidien

©anjen/' unb ein Jpamburger 93(att meinte: „5)er

(Sototcinjer .^err ÄöIIer tft eine jugenbtid^ - amnut^ige

(Srfc6einung, ber S5ertreter ber männlichen Äraft, @e=

toanbtJieit unb Stnmutft unb pro|)^c;;eien n^ir bem jungen

Jlünftler, ba§ er halb eine bebeutenbc Stellung in ber

^unftwett einne{)men lüirb."

3n ber 2^at fann man stöbert .Voller einen ^n^eiten

S^aglioni nennen, benn fonjobl als Jänner reie aiä

Slrrangeur unb (Jompcnift öcn 33attet§ fucfit er feines

@Ieid)en. (5r bereinigt mit (^^eiranbtfceit unb 6legan5

im Sanje reidie (Srfinbung^gabe unb auänebmenben

@efd)ma(f, rcobcn er Bier unb anbersrcc genügenbe iöe:

Weife geliefert l^at.

,3m 2tuguft 1875 mürbe er am biefigen §oft§eater

aU erfter ©olotänjer engagirt unb 1876 nad) t»oran=

gegangener neunmonatlid)er ^rüfungSgeit befinitiü alig

23attetmeifter angeftctit. ^m .Januar 1877 befam er feine

(Srnennung alg Seigrer am Ä. (Säd)fifd}en (iabettencorp^,

ßud) mürbe il)m bie ß^re ju Sbeil, bei «Sr. Ä. ^obeit

bem ^rin^en @eorg oon Sac^fen für bie prin,5lid)en

A^errfd)aften aB l^ebrer ber ^tan^hmft berufen .ju werben.

(Sr l^at fi(^ um bas fallet in Bresben grope 2>er=

bienfte erworben. Sßäbrenb feiner 35^ir£famfeit am

."poft^eater bat er u. 31. nacbftel^enbe Pallete arrangirt:

„®er fcüpfenbe ^-reier" — bon ibm felbft 1865 am
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3nterim6t^Cviter gu ^reötau guerft aufgeführt; „®ic

(Siferfud)t in ber .'^üd)e"; „®{e 9fie!rutirung im ©tfa^";

„@i)eta"; „®ie 'Jiänjerin auf didim" ; „stöbert unb

iBertram'' (1. Slct); „SDie müUtv ober bag 9fienbeg=

üou^ auf ber Seiter" unb „Sßiener Sßatjer"; überbieg

bie 'iOMrrf)eu=^^offen: „Sttabin", „Sltpenfcnig", „5prin=

geffin Stmarantb", „5öuuberg(ocfe" k. 33ei ben Opern,

ju tüetc^en ja ^ier bag 23al(et geprt, {)at D^iobert Äötter

immer barauf gefet)en, ba|5 bie (Softüme ber Sal(et=

tänjer unb ^Sängerinnen fic^ nii^t öon benjenigen be§

übrigen ißü^nenperfonalö ablieben, fonbern ftete ben

S^raÜer ber betreffenben Oper tragen.

3tlg ©(^öpfer üon 23aEetg wie 3. ^. bcö foeben

genannten: „®er ppfenbe freier" — 37 ^ale

aufgeführt — unb nod) anberer 2;än5e, wie „©er

3aubergarten", „©ie ^aüoritin" unb „ßarneöalfdierse",

fowie beS SBei^nai^t^ftücfeg: „(A^riftfinbteinä geft=

gef(^enf", nimmt er gegenwärtig eine fe^r !^eroorragenbe

'Stellung in ber Äunftwelt ein. dleUn feiner großen

Begabung für bie l^errlic^e ilunft 3:erpfid)oreng befeett

if)n Suft unb Siebe ^ur (Sad)e, gro^e 2lu§bauer unb

jene ^^fpiration, bie nic^t erlernt Werben fann, bie

t?ietmel^r uni§ angeboren ift.

lieber feine ©alletfd)öpfungen bot fid; f. 3- ^"^

bie ^iefige treffe fe^r rü^menb auggefprod)en. ©0

S. 35. bie „©regb. Dlacbrid)ten" : „S)ag hattet: „©ne

9fic!rutirung im @lfa^" war eine überrafdienb ^übfd^e,
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anfprurf)ötpi'e @a6e. Unfere i8iif)ne t^ut lüenig für baS

^SaUet, um [c erireuüd)er, baf^ ^err 33aIIetmeifter Äöffer

üüdi) mit bem 2$>entgen tirca^ 511 macf)en iveip. 5Die

'iMftorie 6ef)anbett ge(ungen=fomiid; bnS ^ejtieben einiger

JRefrutcn, bitrdi 5;au6()eit, 5?rüppe(ei, ©rbünbung k.

Dom OJ^iütärbienl't lo^ ju fommen. ®ie ftrammen

preußifdben Solbaten jinb faum fort, ha tanken bie

plö^Iic^ gefunben Ärüppel gar luftig, »eil ihre Sift fo

gut gelang — ba ge^t bie £l)üre auf, bie '^Sreupen

fe'^ren nod^mals jurücf unb führen bie 33ürfc^(f)en ab.

Stu^erorbentlirf) njaren bie ?[Raöfe unb bie (S5roteg!e=

tan,5e beg ^'perrn .^nt oller." Jl^eobor ®ro6ifrf> nannte einft

Stöbert ÄöKer^5 ctaftifc^e ©d)tt)ingungen — „geflügelte

2öorte" — biefer Stuäbrurf ift fel^r be§eid)nenb für bie

y^rifc^e unb ©tegang feinet S^angeg.

Dieben stöbert Götter wirft ^ier alö ©olctänjer ^err

^ant 9Jot^e* @r fam mit feinem ^e^nten ^a^^re in

bie ^iefige ®aKetf(^u(e unter Leitung beio ^altetmeifter^

^obl, welcher bie (altern bes Knaben auf beffen Xan^-

tatent aufmcrffam mad)te. Sllä 1875 Äctter an bie

^pi^e beg 33aKetä trat, bilbete er Dtot^e jum @olo=

tänjer au?, atö n)el(^er er 1878 für bag ^iefige ^)of=

tl^eater engagirt würbe, yiaä) einem 2^^xc fcf)on mußte

er biefe Stellung üerlaffen, um feiner 9Jiilitärpflic^t

nad)jufcmmen. 2>on 1879- -1880 biente er beim t)iefigen
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®(i)ü^enregiment. 1881 finben rcir i[)n alz ©oCotan^er

in ilopenf)aßeu am bortigen 2:iüü({. (sv tarn in bie

^änbe eineg au3ge5ei(f)neten iöalletmei|tere, ©unat» (5arel\

mdä>zv i^n fo Dor5Üglic& auSbifC'ete, ha^ er ein l^ieHing

beä '^ubüfuml ttjurbe. ^m 2Binter )x>ax er am ^weiten

3:i§eater, bem „(Sajino^' in Äcpenbagen, mit feftr gutem

(Srfolg tptig unb featte ©etegenfeeit, bei ben bortigen

2lug[tattunge[tücfen feine 33efäbigung auii» ate iöaüet::

meijter ju bctunben. .^m -pei^Blt 1882 reifte er im

9Iuftrage ber ©irection bes (Jafino's nac6 ^rag, um
bort ©tubien für größere 35al(et=2(rrangement)§ ^u machen.

<Seit 1883 n?irft er n^ieber am biefigen .'ooft&eatcr ais

(Solotänjer.

iReben ben „geflügehen ^Sorten" bürfen aud^ fie

nic^t festen, bie „Jöc&ter ber :^ü[te" — t>ie beiben

©oictänjerinnen {yräutein !sli>aldiu unb (^äcilic tHttJl!

®ie erftere iDame ift erft feit Äurjem §ier. .v^err iBaÜet=

meifter Äötler bracbte fie au§ Surin, ttjo fie febr gefiel,

an'g |)oftt)eater. ^n 3)eutfcbtanb ift fte hi^^n nur ttjenig

befannt, in ^t^'i^^^i^ ^^"^ ^A-ranfreici^ febcÄ l)cit fie fidb

bereit!^ einen lücblfüngenben iltamen ernjorben. Sie

rei^enbe ^ran^öfin — '3J?abemoifeIIe 2i»albin ift eine

SSoHbtut^'^ariferin — taugt febr elegant, befonberä ift

i{)r ©pit^entanj pcbft tunftöoü, babei bat fie ^wei

feurige 2üigen — „@turen", wie man in i"Bien fagt
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bie ben 33atIet=(Snt§u)"iaften ent^ücfen muffen. @te

tan^t nicfct, ioie ^eine üon ber la^üoni fagte, @oet6e,

fonbern — (Söam^jagner.

3§re (Sollegin, bic Prima ballerina ßäcitie Sinb,

ift in ber ^unftnjett aU Tänzerin Kingft rübmüc^ft

Befannt. Sie rcurbe in iBubapeft geboren unb hatte

fd)on 11 cn ibrer frütjeften c^inb^eit ouf grope Neigung

gum Zan^, borf) moHten anfänglid) if)re (^-ftern fie nid)t

§ur 33üf)ne geften (äffen, bie einft am beutfdien J^eater

in Subapeft oiete Äinber ben 5)onan = 2l5a(jer tankten

unb bie 3tnmutb ber 5? (einen, fomie ber Seifatt, ben

biefe einbeimften, in bem 35ater ben (5'ntfc()(u§ reifte,

bem 2öunfd)e feines 2cc&terd)enö feine ^pemmniffe mefer

in ben 35>eg ^u (egen. <Sie begann i§re ©tubien in

il^rer .öeintatft unb fe|te fie, a(5 fic mit ibren 6(tern

uac^ iöerlin überfiebelte, bort unter Leitung bes Sairet=

meifterS @rebe(ue am 3>ictoriatbeater — er rcar ein

geborner ^ranjofe — fort, ^anf ber iD^unifijenj beö

SDirectorä (5'mi( .'nabn, ber ficf^ ber armen 5iünft(erin

täter(id) angenommen batte. ®c^cn a(ä £inb taugte

fie ©o(o in bem ?Jlugftattung§ftü(f : „5Die JÄeife um bie

SBett" unb erregte bereite bama(5 2(uffeben. Sie fe^te

baun il^re S;an5ftubien in Stuttgart ^n bem Ä. 33a((et-

meifter 53rüb( fort unb »urbe bierauf nad) 33ubapeft

an ba§ bortige Ä. Ungarifd)e 9^ationa(t^eater auf brei

^al^re cngagirt. 5)a§ 35>ort: „5)er ^bropbet gilt nid»tä

in feinem 3?ater(anbe", bcloabrbeitete fid) aud) bei (5äci(ie
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ötnb im 3(nfan^ i^rer fünftleriidien Saufbnl^n in Suba^

peft, ha [ie öietfac^ ben ^ntriguen beS bamaügen iÖattet=

meifterg au^gefe^t war. 2((s [ie jebcd) em[t in bem

iöattet: „(Soppeüa" öon ^eübeg bie .^ebirig tanjte,

tarn ber Sfteaterintenbant 33aron oon '^obmanic^fti g(eid)

nac^ bem er[ten '3Ift ju i6r auf bie ^üf)ne uub fragte:

„3S>o ift bie fteine Stuttgarterin?" (Sr ftopfte il)r freunb=

Ii(^ auf bie ®d)utter unb fagte: „Sie ^aben fe^r grajiöä

uub f)iibfd> getankt I ^d) freue mid) barüber auj^ercrbent-

lic6!" ^n "^^t^ Jbeaterferien gaftirte fie mit einer fallet;

gefeKfrf)aft am Sweater Union in iöufareft, unb merf:

njürbigernjeife bitbete ttsieber ber „Sonauttjaljer" üon

^o^ctnn Strauß eine gtücfürf^e 5K>enbung in i^rer (Sarriere,

®ur(^ bie ptögüd^e (Jrfranfung einer Solotänjerin fal^

fid) ber Salletmeifter üeranta^t, (iäcilie $?inb im „Sonau=

watjer" taugen ju (äffen unb biefer 93erfuc^ glüdte fo

über ©rroarten, ban fie balb al^ namhafte iBaHerine

berühmt rcurbe unb ben „©onauraati^er" feitbem bei

jeber (5>etegenl)eit erefutiren mußte, ^tadj einem @aft=

fpiet in Sgegebin trat fie in SS^ien am 'Jbeater an ber

:iBien in ber 9(uöftattungefcmöbie: „S^er 2Seif)nac^tg=

bäum atg 2;eufel" mit beftem ©elingen auf. ^l^re

Se^nfud)t, 3^^^^^" fennen gu lernen, tjeranlagte fie,

"i^a^ l'anb ber (Zitronen ju befuc^en unb fo reifte fie

benn ba^in, babei in 2Rai(anb unb 5;urin ncd) eifrige

d)orecgrap§ifd)e Stubien mad)enb. 31I§ gute Ungarin

50g ee fie njieber nad) it)rer .'neimat^ jurüd unb fie
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na^m ein t^r angetragenesg (Engagement am ungarifd^en

35olfgt^eater in Subapeft an, n)o jie aU Wetufine in

ber „Sd)önen '^t)mplK" beSütirte. SBä^renb beriöuba=

^efter StuäfteÜung tanjtc fie im jelben S:^eater atlabenb^

ii<i) unter großem Seifall in ber 5(u§[tattungä!omöbie:

„S^eufetöpitten". ^mi bort aii§ lüurbe fie nac^ 4'^am=

bürg engagirt, wo fie im ÜJobember 1886 in „(Sjccelfior"

bie §ciupt|)artie ber (Siöilifation unter lebl^aftem iBei=

fall taugte. 3" ^^^ Sentral^aKe ^u Hamburg würbe

fie abermatiS burrf) beu „©onauwatjer" ber Liebling

beä ^ubti!um§. .s^err 33aüetmeifter Götter, ber üon \f)x

prte, reifte nad) ^^^amburg unb engagirte fie auf brei

^a^re an'g ^iefige .^oftbeater. 2im 1. Stuguft 1886

trat fie i^re 2;ptigfeit t)ier an, erfranfte aber balb

barauf, fo ba^ fie ootte brei ^O^onate it)re fünftterifc^e

2öirffamfeit unterbrecben mu^te. 5(u^er „(STcelfior"

unb „©onauttjaljer" tanjte (vräuteiu Sinb l^ier in ben

Opern „%tli'\ „Hugenotten", „©ommernac^tätraum"

unb „%[\d unb §(o(f".

SDie treffe atter Orten rüt)mte mit dttd)t il^re Äunft=

fertigfeit, i^re ©rajie, il^re 25erüe, il^re f^mpat^ifc^e

(5rfd)einung, ifire Pas des deux, i^re ©ntrec^atS unb

if)ren ©pi^entang.
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^ä) tyabe mic& 6is[)er nur mit benjenigen Äünfttern

iinb Äünftlerinnen befd)ä[tigt, bie entireber auf be.r

iBii^ue ober im Ord)e[terraum ji^tbar bem ^ublifum

entgegentreten, beren i'eiftungen man bafeer unmittet=

bar beurtl^eiten fann, — bod) bürfen aud) biejenigen

^eifter, n^elAe binter ben C^ouliffen @ro^e§ iüir!en

unb otjne beren ge]'d)icfte unb zielbewußte Operationen

alt' bie glängenben 5Iug]tattung!S[tü(fe, aW bie Söunber

ber DJJafc^inerie unb Seteucbtnng, lucburcb [icb unfer

.<r)oftt»eater augjeid^net, unmöglid) waren, nicbt un=

erwähnt bleiben.

Sßag nun ^uöörberft baö ?0^afd)inen= unb SDien[t=

per[cnal betrifft, fo bürfte fi* basfetbe auf etira 70

big 80 ^erfcnen beziffern, bie fämmtlicb bem ^>errn

Obermaf^inenmeifter ^x. SBitte unterftetlt finb. :^m

gjJafc^inenfacb bat biefer berübmte ^J^ann in bem .s^errn

3:beatermeifter (i'buarb Sorn einen febr gefcbicften
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iinb tüd)tigen Vertreter, bcgg(eid)en in ber ©aöbeleuc^tung

in bem .^errn 33eIeu(i)tungginfpectov Seopotb Äod),

ber ein auSgejeid^neter Äünftter in [einem T^ac^e ift.

3m Ä. ^oft^eater in D^euftabt oertritt ifyn ber 06er=

ma[d)inenge^ilfe .^err ?ubn)ig Äoc§. 3)ie ^erren

7yeuerIöfd)infpector §riebrid) ®d)DÜe unb D^lequifitens

meij'ter ;3uHuö (5 o^ mann, beibe in gen)iffer 9fiid^tung

bem Obermafcfiinenmeifter nnterftellt, jinb — ein jeber

in feiner 33rand)e — ai§> eknfo intelligente wie pf(ic^t=

treue unb geiüiffen^afte 33camte fcefannt. — ^n ber

2i[d)lertt)erf[t(itte repräfentirt ber OIJerma|d)inenge^ilfe

.s^'^err ©ufta» Sippifc^, ein fe^r tü(f)tiger unb ge=

|"d)id'ter 2Rann, feinen (S^ef, — unb ba^ aud) ber

Oberf)ei5er ^err Äarl J?~r umbieget feiner Üüifgabe

nac^ jeber 9^id)tung I)in fid) getoadifen jeigt, bebarf

feiner weiteren SL'erficberung. 25>aö bie cteftrif(^e i8e=

leud^tung betrifft, fo ^at — raie man wei^ — ^err

^nfpector J^ugo >8ai)v einen 2öeltruf erlangt: feine

Seiftungen ftel^en einzig, unübertroffen ba.

'^\i) mn^ e6 mir, ju meinem ißebauern, tjerfagen,

näber auf bie ^ebeutung beg gefammten ma^gebenben

^afd)inen= unb 33e(euc^tungöperfonaIg ^ier ein^uge^en

unb rcill nur erwähnen, ba^ mir feiner ernftlii^en

2(rbeit, feiner Begabung unb feinem fünft(erifd)en @ifer

eö in erfter Sinie ^u öerbanfen ^aben, toenn 2tuiS=

ftattunggftüde, wie §. ^. „Slfc^enbröbet", unb fo(d)e

2:riumpi)e ber 2Rofd)incn: unb 33eleud)tunggfunft trie
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ber 2Bagner'j'd)e 9hbe(ungen=(St)ftug, in |ü oollenbeter

Sßeife 5ur S)ar[tet(img fommen, mt an bem k. §of=

t^eater.

SDocft erforbert es bie @ered)tigfeit, baß ben beiben

genannten ^eröorragenbften ©eftatten: bem ^errnOber=

ma[d)inenm elfter -^riebrid) ^Bitte unb bem .^evrn

^nijpector c^ugo ®dt)r, nod) ein befonbereö i\>ort

ber 33eai^tung gewibmet werbe.

^ricbvic^ ühJittC* ®er geniale ^nkv ber ge-

[ammten 2;^eater='ä)'^a[(^inerie an ber ^. iöü^ne lüurbe

in @d)n}erin, wo fein öerftorbener i^ater .^^^o[tf)eater=

meifter Jtjar, geboren. @r macbte unter bem bamatigen

?D^af(^inenmei[ter unl) SDecoration^maler ©reimet feine

©tubien für beibe i^äd)er, ging üon bort nac^ ^am-

bürg unb würbe bafelbft unter ber ^irection oon

(Sornet unb SRü^Ung als jweiter 9J^ater angeftettt.

S)er aufgeweckte unb ftrebfame junge Wcann ^atte in

feiner Stellung ©elegen^eit, unter bem bamaügen

5Decoration^maIer b',!perbeö unb bem gefd)icften '^la-

f(^inenmeifter ^änbel — beibe ^erül^mtijeiten, $]e^terer

ift je^t ^rofeffor unb am $K>eimarer ^oft^eater an=

gefteßt — ficf) für eine felbftftänbige (Stellung für

beibe gäd^er augjubitben. ©ine fo(ct)e würbe ibm

benn aud) @nbe ber günfjiger ':^a^vc unter ber ©irection

üon (E. 21. ©ac^fe, 5. 3- ^irector beg |>amburger
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©tabttiieaterg, ju 2^§eil. 3?on Hamburg an^, lt)c er

in feftcr (Stellung ßerblieb, übernahm unb 6rad)te er

pr 3tugfü^rung aud) für anbere Sübnen, lüte 5.^8.

baä Stabtt^eater in iöreötau, ^'übecf u.
f.

n?., gan§e

©inricbtungen für grofe Opern unb Snttet^ — „Un=

bine", „^orgaretf)e", „5Bier ^^l^reggeiten" ic. — unb

biefelben r»erfd)afften i^m balb einen über bie ©renken

SDeutfc^lanbg l)tnau§ge^enben fRu^.

SDie ©eneralbirectton 'i)at einen guten 2:r^urf getrau,

aU fte <perrn 35>itte im ^a^re 1868 an baö Ä. ^;^Df=

tl^eater aU ^afd)inenmeifter berief. 3'^m würbe baö

ganje 9Jkfc^inen=, S)ecDrationä= unb ©eleucbtung^wefen

unterfteirt. 3^ad)bem 1869 haß alte Ä. <pDftbeater

burd) ^-euer Dernirf)tet njorben wax — ^err Söitte

befanb fid^ bamalS auf Urtaub, — ttjurbe im SSerein

mit ^^errn iöaumeifter 9ftid)ter bas Ä. ^nterimStbeater

in einem Zeitraum üon 7 35^od)en erbaut; bie iBü^ne,

anfängüd) für ®d)au= unb :?uft]piel, fottjie für bie

©pieloper gebad)t, würbe im Saufe ber p,dt für bie

größten Opern unb 9)Jordnen — wir erinnern l^ier

nur an „2lld)enbr5bel" :c. — hergerichtet, ©er aui8=

gezeichnete ^Reifter würbe nad) breijä^riger ^probejeit

feft engagirt. 2luf ^Befürwortung beö ^errn ©rafen

^laten unb mit ©enebmigung beg '»IRinifteriumg beg

B. ^aufeö würbe ii)m 00m ^inanjminifterium ber

ißü^nenbau be§ neuen £'. ^oft^eaterg übertragen,

ißei ber ©röffnung beöfelben erl^iett er baö Sf^itterfreug
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jlüeiter Älaffe bes Ä. ®. ßiüitöerbienftorbeng. iöei

Gelegenheit ber ft(6ernen ^oi^jettöfeier ©r. ^ajeftät

beg Äönigg »urbe er mittelft ®ecret6 jum Ober =

ma[c^incnmei|ter ernannt unb il^m Bei ber S5er=

mäfitung ber ^rinjeifin ^aria ;jo[ep^a mit bem (Sr§=

fierjog Otto öon Oefterreic^ bag ^ffittcrfreuj beg ?^ranj=

;jO|ef=Orbeng oerüekn; au§erbem i[t er im ^e[i^e

ber gotbenen 9}erbienftmebaille ju '2)?einingen.

„^a^ 3S>erf lobt ben ^O^eifter", [agt ber ^ic^ter

unb bie ronnberücUen mafc^inellen Seiftungen beg Soo]'

t^eateriS legen ein Verebtes ^^i^S^^B ^'^^ '^^^ @enie

^r. 2öitte'§ ah.

<^Ugo *öä^r» ^iej'er nam^aytc ©(eftiter würbe ^u

^re^ben 1841 geboren unb intereffirte jid) bereite in

frül^efter ^ugenb für ^^^^t)fif unb ?iRatf)ematif. @r

fertigte ]i<i) bic erforberüd)en p^i}fifa(ifcben 3n[tru=

mente fetbft an, wzldc)C bann aud) t^eiliüeife in ber

@d)ü(erarbeiten = Stuöftettung ber biefigen 3lnnen=9%eal=

fd)ule, ber er jur ^^tit angeprte, jur 3tuöftellung ge=

langten. Gleicbjeitig n^ar er fcbon bamals ein großer

3Serebrer be^ 3:§eaterö unb baf)cr ein ftänbiger ^öefui^er

beöfelben. ^m .^a^re 1858 lüibmete er fic^ ber ©tags

materei unb führte biefetbe f^^äter in ba§ @efc^aft
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feinees 5}aterg, Welcher eine [d^tüungl^afte @(a[erei be=

trieb, mit ©rfolcj ein, o^ne jebod) fein regeg ^"t^^^ff^

für ^^^[if unb 3^1}enter gu üertieren.

S)urd) einen günftigen ^n\a\i würbe eg i^m mog=

tt(^, biefe brei SieMinggbef(^äftigungen gemeinföm ju

Betreiben, ^enn im 3^'^)^^ 1^67 benijt^igte man am

t)iefigen .^oftl^cater @(a§matereien, wett^e üermittelft

eleftrifcf)en Siebtes Dergrö^ert ^ur SDarftelfung gebrai^t

Jüerben feilten. SHS jur ^eit einziger ©(aSmater in

3)regben, fonnte bie SBal^l nur auf i^n fallen; er

fertigte bie geU)ünfd)ten 5(rbeiten an unb au^ Siebe jur

(Sac^e war er bei Stnwenbung berfelbeu jebergeit zu-

gegen, wobei er erfannte, ba^ bie jur 33erwenbung

Setangenben ^.?tpparatc fel)r üer6efferungöbebürftig waren;

er conftruirte ba^er ^Batterien unb 2l))parate in einer

für ben 23ü^nengebraucb 5we(fentfpred)enben 2Beife, wo-

burd) bicfe (Sffecte §u einer wefent(id) er^ö^ten @et=

tung famen. ^m ^uni 1870 übertrug i^m algbann

bie ^. ©eneratbirection bie felbftftänbige iöeforgung

ber ete!trif(^en 33eleud)tungen im Ä. ^^oft^cater. 5(n=

fang^ war feine 2:ptigfeit l}ierin eine fel^r befd}eibene,

benn im ^eitt^öum eine§ ,3^^^^^ waren faum 20 33or=

ftellungen, in welchen ete!trifd)e Se(eud)tungen gur

Slnwenbung famen.

^m Saufe ber ^a^xc war er jeboc^ unau^gefe^t

bemüht, burc^ (Sonftructicn ber mannigfac^ften Stpparate

für bie Derfc^iebenften Sid)teffecte biefe 23eteu^tung

33
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immer met)r unb mef)r einzuführen, fo ba^ gur ^(xt

jal^rlid^ etwa 220 3}orftelIungen mit eteftri[(f)en ^e=

teud)tunggeffecten l^icrfetbft [tattfinben. 5{m f)ert>ür=

ragenb[ten fommen biefe in ben Sluffü^rungen üon

„^au[t", 2. X^eil, „Königin üon ©aba", „^rei]'d)ü^\

„iUJanfreb", „'äJierUn", „D^iatteufänger" u.
f.

m. gur

Slntvenbung.

2luc^ bie ^auptj'a(^lid)[ten ©agbeteuc^.tunge^Objecte

im ^. ^oft^eater 'i^ahm burd) S3äbr ttiefentücbe 2>er=

befferungen er[al)rcn, inöbe[onbere tt»urbe feiner ^dt

bie ^u^rampe nad) feiner ipatentirten Scnftruction neu

l^ergefteKt, unb auc^ fämmtlid)e ©offittenrampen mit

feiner patentirten 5^är6ung§i'orrid)lung Derfeben.

3"^ ^cil^re 1883 rtd)tete er auf feine alleinigen

Soften mit @enel}migung ber ©eneratbirection eine

!teine @h"iIiU(^t-^^lnlage im ^. ^'-^oft^eater ein, beftel)enb

aug einer 16 pferbigen ®ampfmafd)ine, ber entfprec^en=

ben Si)t)namomafd)ine unb 150 £'ampen, um fic^ an

ben bamalg nod) nöt^igen ^Berbefferungen betl^eiligen

gu fönnen unb ^.u'a'ftifc^e i^eute I)eranjubilben.

^n i^otge ber üietfeitigen 5lnmcubung ber eteftrifd)en

iöeleu^tung am l)iefigen ^oftl)eater iüurben i^m im

Saufe ber ^eit f^^^' 'oid Stufträge für berg(eid)en 2tppa=

rate üon au^märtigen Si)eatern ju $:t)eil, fo bap biig

je^t 103 berfd)iebenc ^ül)nen ju feinen 2lbnet}mern

gepren. ,^auptfäd)(i(^ mürben feine Stpparate burd)

ba« ?D^einingen'fd)e ^^oft^eater, lueld^eö biefelben



— 515 —

bei [einen ©aftfpieten an ben Ännfttempeln beg ^n= unb

2lug(anbeö gur Slnwenbung brad)te, jel^r Bcfannt unb

öerbreitel. 2tn 48 üerfc^iebenen Siil^nen l^at iöa^r

l^iergu bie betreffenben (Einrichtungen fetbft getroffen,

aber ebcnfo iDar eine gro^e Slnja^C üon ^erfcnen üon

ben entfernteften 3:^eatern ^ier am ^Ma^e, um fid^ mit

ben Slpparaten vertraut §u mad)en.

®ie Stnerfennung für feine lOeiftungen ift ^en:n

^nfpector §ugo 39a^r nic^t auggebüeben. (Sr ^at

üerf(i)iebene Orben unb S)ecorationen erl^alten unb ift

u. 31. .^n^aber be§ Ä. ©. 3]erbienftfreu5eg, beg ^ersogt.

6. '>!0^einingen'fd)en i^erbienfth-eugeö für Äunft unb

SBiffenfc^aft, be^ .'oer^ogt. ®. 3t(tenburgifd)en 93erbienft=

freugeg unb ber golbenen 3Serbienftmebaitte beö ^erjogf,

©. (Srneftinif^en ^paugorbenö. ©ein ißeifpiet l^at

bewiefen, Vöa^ ein intelligenter ^ann burc^ gtei^

unb (Energie au3 eigener Jh'aft ju erreichen im

©taube ift.

^c^ fanu eg mir nid)t üerfagen, am ©i^luffe biefeS

3ßerhi8 ein amüfanteg (Sebic^td)en mitjut^eilen, njeld)ei3

^^err ,3nfpector 33ä^r au mid) ju rid)ten bie Slufmert--

famfeit ^atte. ©^ lautet:

$ßenn ber 93?onb in ftevnenf^elfer ^lad)t,

Ober ,3f)nen 9Jtorgenfonne ta(^t,

SBenn com Jpimmel ftrömt ()erab ber biegen,

Dber ©c^neegeftöber auf ©ie nieberfegen,

33*
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Sßenn am ^itnrnel ?,kl)'n ©eraitterroogen,

Dber )d)mürfet if)n ein Siegenbogen,

2)enfen «Sie an 2)en, ber 2(I(es bies erfd^affen,

2(ud) 5unHn(en beffen, ber gleii^ einem 3(ffen,

2lIIeö bieö f)at na^geaf)mt mit ^reuben,

2liif ben 33rettern, fo bie 3BeIt bebeutcn.
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